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Votwoü 3ur erjicn Zluflage.

Kurs Dor Tlushtudi ^es Weithieqes ftanb idi vot bcr 2(ufgabe,

mein fed)5bänbigc5 Caftifrocrf, öcffcn einsctne Bänbe tcUtxjcifc [d^ow

in ^. 2tuflagc vorlagen, für eine ZXeuauflage oorsubereiten. Um=
fangreid]e Porarbeiten tr»aren gemad^t, wcvtvoUss 2TIaterial nieder*

gelegt in ben von mir feit bem 3aljre ^901 bearbeiteten Serid^ten

über Cafti! ber 3nfanterie unb ber oerbunbenen lüaffen in bett

Don Coebell'fd^en 3at^re5berid)ten. Don ber erften 2tuflage meines

Bud^es an voav idi eingetreten für eine fjötjere 23erDertung ber

Ced]nif unb ber Pfyd^ologie in ber CruppcnfüBjrung. Der IDelt^

frieg li<xt biefe Ztottoenbigfeit beftätigt. 2T[eine 2Xrbeit über bie

Caftif gab t>en Stanbpunft ber taftifdjen Stnfdjauungen in alten

großen ZHilitärftaaten oor bem I0elt!riege unb u?irb baljer aud?

für allgemein gültige fragen Ijoffentlidj nodj immer Don IDert

bleiben. T>ev IDeltfrieg Ijat geroaltige Umtoälsungen gebradjt: €r

iiat ^\c Sebeutung ber X)urd]brud)5fdjlad}t bei ben 2Trillionen*

Ijeeren ber (ßegenroart neben ber Umfaffung bargetan. 3d) roar

frütjseitig für bie unt)ermeiblid]e ZZottoenbigfeit ber 2)urd7brudj5»

fdjladit eingetreten, obmoljl id] mir doH betx»u§t toar, ^a^

unbebingt bie Umfaffungsfd]lad]t, ein„Cannä", leidjter fei, größere

(frfolge liefern unb üorausfidjtlidj audj Don entfd^eibenberer lOir*

fung fein toürbe. 3<^ txjugte tooljl, ^a^ idj mid^ bamit im (ßegen*

fafe 3U maßgebenben Kreifen he^an'ö, bie Dorsüge ber Umfaffungs*

fd)lad)t Ijabe id^ nie geleugnet, r»ol)l aber bie Ztotu>enbigfeit, uns

audi auf bie 5)urd]brud]5[d]lad]t Dorsubereiten, tjeroorgeljoben. Der

IDeltfrieg Ijat mir rcd^t gegeben. Dom erften Cage bes Krieges an

il<xhe id\ Derfudjt, midi über Heuer[d]einungen 5U unterridjten, bie

gefammelten €rfaljrungen aud^ für bie 2lusbilbung 3U oerroerten.

lOenn id) jefet oerfud^e, bie «gnttoidelung ber Caftif im IDeltfrieg

äu bcljanbeln, fo bin id) mir ber 5d)u>ierigfeit tooljl ben>u§t, ba

nod) fo toenig autl)entifd)C5 ZTtaterial als (ßrunblage für bie Be*

urteilung Dorliegt. 3«^ k<^bc mir bal)er aud] in Beljanblung i>on

Kriegsereigniffen, benen icv^ ferngeftanben l)abe, eine größere öe*



jy Dortport.

fd]rän!ung auferlegt unb besl^alb audi Dortoiegcnö bie (£reigni[[c

im IDeften Dom 5taTibpunft bes Cruppenfüt^rers beBjanbelt. Die

Darfteilung ber (Sntiricfelung ift geiräl^It, treil nur |ie erflärlid)

mad^t, roic t»ir 5U unferen je^igen ^Infd^auungen gefommen finb,

bie fid> fonft fo ^ans unpermittelt 3U t>cn 2tn[d^auungcn bei Sc*

ginn bes lüeltfrieges ftellen roürben.

So mag biefe 2trbeit basu beitragen, teuer mit Blut er!aufte

Kriegserfal^rungen feft3uB|aIten, bie bei ber 2luflö[ung unferer be=

lüäl^rten alten 2lrmee nur ju Ieid]t (ßefafjr laufen, ücrloren 5U getreu,

Zltögen biefe Blätter in bie Erinnerung 3urücfrufen, u^as unfere

Cruppen, in ter Kriegsgefd^id^te oBjnegleid^en, in fdjrüerer Arbeit

gegen einen an §alii unb f^ilfsmitteln überlegenen 5ßinb geleiftet

Reihen. Sold^e J^elbentaten roaren aber nur möglid), mcil in Bjin*

gebender unermüblid]er 5ri^^<^n5arbeit alle 2tngel]örigen bes ^eeres

^as f^öd^fte geleiftet liahen in ber firsietjung 3ur pflid]ttreue, Per*

antiDortungsfreubigJeit nn^ IDagemut. Itur fürs iiabc \di ^as <£;nt)e

bes ^eeres berül^rt, mein Sl^ema enbet auf bem Sd^Iad^tfelbe, ber

traurige ^erfe^ungsprose^, '!:>as Derfagen ber f^eimat liegt au§er*

I^alb bas (ßebietes ber Caftü. So iiabe id\ and} abfid^tlid^ oer*

mieben, auf bie unerfreulid^en Kämpfe im 3nnem einsugeljen.

ZHein Bud] foH ujeber anUaQen nodti befd^önigen, begangene

5el}Ier iiahe id\ nur berütjrt, u>o es bringenb nottat; id^ voill nur be*

rid)ten, to\e unfere Ijeutige QIa!tif entftanben ift, vok fie, oon guter

^riebensfd^ulung ausgeljenb, fid] angepaßt Bjat 'öen immer fd]u?ie*

riger fid^ ausgeftaltenben 5orberungen bes Kampfes. IDenn ber

Krieg nid^t mit bem Siege auf t^cm Sd]lad^tfelbe ent>en fonnte, [o

«>ar es n?aljrlid^ nid^t Sd]ulb ttes fjeeres unb feiner 5üBjrer.

(ßans befonbers roürbe id? ban!bar fein für alte mir etu>a

freunblid]ft sugebad^ten Berid]tigungen unb (ßrgänsungen.

2lurid] (©ftfrieslanb), am Cage ber fünfsigften IDieberfeBjr

ber fransöfifd^en Kriegserflärung im 3<J^'^^ ^870.

Said
(Generalleutnant a. 2).,

im ,felbc Kommanbcur ber 51. HefcrccDirifion.



Pormort 5ur 5ir»etten ^luflage.

3" tpentg mcl^r als einem ^al:)te wav öte ftarfe erfte 2tuflage

öes Dorliegenöen Budjes ausDcrfauft. Hberfe^ungen finö in ilrgcnttnten,

in Polen, in öen Dereinigten Staaten Horöamerifas unö in (5ried?en=

Ian6 er[djienen. Perljanölungen mit einem rufftfdjcn Itberfe^er ftnö

nod( nidjt abgefdjioffen. ITTeine 2Xbfid?t wav, ol?ne öas leljr^afte

IDefen öes Budjes 5U beeinträdjtigen, 5U seigen, voas gegen eine Hber=

^ai)l an ßdnbm f^elöenfraft, Opfermut unb Eingabe öer Deutfd^en

geleiftet l:}at, bavon 5U beridjten, wk nur 6ie öeutfdje 5rie6enser5ieljung

foldje '^ahn ermöglidjen fonnte. tEro^öcm es immer mein Be^

ftreben getoefen, öem ^einöe geredet 5U ujeröen, fo fann nidjt oft

genug betont rceröen, öaf toir nur 6er er6rü<fenöen Uberjatjl öer ^einöe

erlegen ftnö, öaf audj felbft nod? im legten Kriegsjaljre eine IDeiterfüI^rung

öes 'Kampfes öurdjaus möglidj geu?efen tt?äre, roenn nicijt mißleitete

Dolfsgenoffen öen €inflüfterungen unferer ^einöe (Seijör gefdjenft Ijätten,

unö öaf wir bann öen Derfpredjungen unferer ^einöe öurdj öen

IHunö tDilfons glaubten. XDir Ijätten 5um minöeften einen Der»

ftänöigungsfrieöen f^aben fönnen, wenn wiv gemoUt tjätten. (£ine

bittere Seigre für unfer Dolf.

^ür öie friegsgefdjidjtlidjen Porgänge t^alte idj midj eng an

General Don Bernl^aröi: „Deutfdjianös f^elöenfampf

191^— 19^8" unö an öas im (Erfdjeinen begriffene Budj pon

Oberftleutnant ^ierl: „Der IDeltfrieg in Umriffen".
Beiöe ZDerfe fönnen beftens empfoi^Ien meröen.

2tufric^tigen Dan! fage icfj für öie mir Pon perfdjieöenen Seiten

ausgefprodjenen 2inregungen unö (Ergänsungen, befonöers öanfe idi

^errn Hauptmann a. D. Baiser aus (ßreifsroalö für feine ojertDoüen

^usfüljrungen über ^nfankikgefdiüi^e. ^d} öarf woi{l andf in ^u-

fünft um «weitere Unterftü^ung bitten.

TXüvxd} (0ftfricsIanö), am 3al?restage öes Sieges in öer See«

fdjlad^t Dor öem Sfagcrraf.

Balcf
(Seneralleulnant a. D.
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für bcn StcßungSfrieg oDer SBoffen" ttjirb beäeid)net: „© te 11 wn g § fr icg" mit

fcotouffolgcnber ^Jummex «nb litel be§ betreffenbcn Jcile§.
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,,Unfer langet ©arnifonleben I)at un^ bcrborben, unb Sßcic^^

Itdf)feit, SSergnügunggfucf)t unb ©enu^Iiebc I>aben bic friegerifc^en

2;ugenben gefc^ttjäc^t. 2)ie gattge 9Jation mu& burc^ bic ©c^ute bcS

Uirglüifg gelten, unb enttücber fterben iuir an bicfer ^i[e ober e^

gel)t, menn luir btttereä ©lenb burcfigangen l^oben unb unferc @e*

beine nic^t mt^x finb, etmaö S3effere§ barauS l^erüor." ©o jd^rieb

unter bem (Sinbrucf ber erften £ampferfal>ningen bc§ Sö^'^eg 1806

ber f^ätere ^elbmarfd^all ö. ©ncifenau. Sf^ur ber blutige ©ruft

be§ iriegeg gibt bie Quittung für eine lange ^riebenSarbeit, ob bie

21u§bilbung ber Xxuppt nad) rid)tigen 6Jefic^t§<)unften erfolgt mor,

ba^ bie Zmpp^ alle§ fann, luog ber ^ieg forbert, ba^ [ie auf beut

©efed^tSfelbe nichts öon bem abjuftreifen Ijat, wa^ fie im ^rieben

erlernte (^.9^. 477), aber auc^ nic^tg SBefentlid^eg {jinjuäulernen

I)at. SS er tt)irfli(f)e Ärieggerfolirung befi^t, mag leidster eine folc^e

Stugbilbung erreichen al^ ein anbrer, ber ben ^rieg nur auä iBüc^em

fennt, ober beffen ^ieg^erinnerungen burd^ lange fJriebcnSjeit öcr*

bla^t ftnb. ^ie Öfterreic^er im ^a^re 1866, bie ©nglänber im

S3uren!riege I)atten tx^ehUö) größere ^riegöerfa^rungen ot§ i^rc

©egner, unb borf) waren beibe Oor (Snttöufd^ungen nic^t fieser, fei

eg, ba^ fie falfd^e (Schlußfolgerungen au§ früheren erfal^rungen ge*

'jogen Ratten, fei eg, ba^ ber SSegriff be§ maleren ^riege^ bur(^

foloniatfriegc üerlorengegangen mar. „La petite guerre gäte le

militaire." ,,®ie Öfterreic^er", fc^rieb SO^arfc^all ^oc^ al§ ^ireftor

ber frieggafabemie, ,,:^atten bislang trieg geführt, of)ne i^n ju

berftel^en, bie ^reufeen I)atten if)n ftubiert, bal^er i^n ocrftanbcn,

ol^ne felbft ^rieg gefül)rt ju ^oben."

ßbenfo gefäf)rlitf) mie eine SSermeic^Iid^nng ift bie Qk\df)X be§

Überlianbne^mengöonöJemo^nlieiten*), mie fie fic^ burc^

geiftlofe SBieberfjoIung eine§ bei Übungen an€r!annten SSerfatprenä ober

einer öor bem ^^einbe bemdl^rten SlJJafena^mc barftellt. 3)ie 5lrmec

t)on 1806 — tt)ie 0. b. ©ol^ eä nennt, „tm im ganjen ftei&igeS,

orbentlic^eS, miltigeS §eer" — toax auf ben Sorbccrcn ^xkhxiä)^

*) „5)ie Tla<S)t ber (Semo^n^it ali ^emmniS bcä ftiegerifc^en (gtfolgeS" öon

DBerft b. gtetjtag-SoringMöcn. ^iiitüia.1)Xiiit^tt, 1909, (VI), ©.398.

Said, S)ie Xaltit im SSeltlcieae. ^



i^ricbctiSfd^uIung unb ^icgSrntTflid^ett

be§ QJro^en eingej'cfilQfen. 5Iug ©d^eu, an ben (S(f)öpfungen (Jrieb^»

rid^g äu rütteln, I)atte man fte in ber ^anptfad^e beralten laffen, in=

bem man ben ftar!en ©tnfd^Iag bon {)ö(f)ft unjuöerlaffigen STuölänbern

beibel^ielt unb beöföegen notmenbigermei^e aud^ bie lineare ^am^jf^

[orm unb baä 9)Zagajin[l5ftem. ©rftere machte bie 5lrmee tattifc^,

Ie|tere§ o:peratib fd^merfällig, ein ungel^eurer ^fJad^teil gegenüber ber

in beiben SSegiefjungen ungebunbenen franjöfifd^en 2trmee. S^id^t

in ber £inear!am|)fform an fid^, benn in i^r [iegte gleichzeitig bie

englifd^e 2lrmee im §albin[elfriege über bie fran5ö[i[d^e Kolonnen*

taftif, [onbem in ber Ungemanbtfieit üon ^ül^rem unb Xvuppe lag

bie Ur[odE)e ber ^^iieberlage auf bem ©djlad^tfelbe. ^n bem im ^rieben

hei jeber ©elegenfieit geübten „Sd^elonangriff" fallen bie S^igonen

bie [id^erfte ®en)äf)r be§ (Siegel*). STud^ mir übten in 2^eutfd)Ianb

hi§> gum ©rfd^einen be§ 9fleglement§ öon 1888 in SSataillon, Slegiment

unb SSrigabe neben bem freien, oft jum „Xürfen" üerunftalteten

®efed)t einen ©c^ulangriff, beffen f^ormen Faum nod^ 5Infang bet

fed^giger ^a:^re geitgemä^ geföefen mören, unb ber fid^i fenn*

jeid^nete aB ein fd^Ied^t burd^ f^euer öorbereiteter Singriff mit

ungureidfienben Mitteln, beffen 5rbfdE)Iu^ ^i^^ücfge^^en, bann f^Iurfjt

bor ber ^aballerie: bai^ S3ataiIton§!arree bilbete. STudE) bie fog.

„<Sd^Ud)tingfd)en fieben SSunber" beförberten in bollem ^a^e eine

berf)ängni§öone ©emol^nlieitStaftif, bi§ ba^ neue Steglement grünb*

lic^ mit biefen SJZi^ftänben aufräumte. 60 fortfc^rittlid^ ba^ Sflegle*

ment tvax, fo mußten bennod^ Slu^bilbungSgemol^nl^eiten einer frül)eren

3eit nod^ lange ifjre §errf(f)aft §u bemal^ren, ol^ne ba^ baburd^ bie

©efed)t§augbilbung geförbert märe (j. S3. burc^ge^enber 3Sorbermann

in ben Kolonnen, übermäßigem ©emidfit auf ©inl^alten öon 5lb*

ftänben)**).

*) ^n ben gleid^n ^Jotmen loie SR ü d^ c I bei 3f c n a , ebenfalls ol^nc Bd^ü^n,

griffen bie englifdjen ©arben noc^ am 20. 9. 1854 bie giuffen an ber 2t I m a an

unb Ratten Srfolg! Stuc^ in ben Sogen bon ^ena fiegte bie englifcEiie SIrniee in

ben gleicfjen {yormen, in bencn bie ^jreußifd^ Infanterie bei Qtna unterlegen »wir,

bei SKaiba in Untcritaüen unb fpätex im ^albinfelfriege. Sie iJorm allein ift niö^t

für ba^ UnglüdE bon ^ina berontmortli^ ju mad^en.

**) ©. u. <S. 14 ^(nmerfung. ^Jriuj fjriebrit^ £arl: „SBenn man mir ein*

Joirft, ba^ im Stiege bie äufecre Haltung im SSergleic^ ju ber im ^Jrieben immer finfen

toirb, fo leugne id^ biefcg, toeü bie 2Inforbetungen on ©tramm^eit eben nur fo geftellt

fein follen, mie ic^ fie im Stiege aud^ mac^n fann. S)cr Qirab, ben id^ im Kriege

bertangcn mu^, um in Shii^ unb Drbnung meine Sejpcgungen ouc^ im feinblid^en

f^cuer ju madjcn, b«n roitl ic^ oud^ im ^rieben unb nic^t me^r. ^t^ ^^^^ ^^^^^ "i*^t

genötigt fein, nocfiäulaffen." ^ür b«n ^orobebienft jlellte ber ^ßrinj befonbctc

ijorberungcn.

1



©d^rfe Xaltit unb Slebuetaftil

2I6er mit „föelrofinl^eiten" l^at bte Pflege öon Überlieferuitgen

nid^tö gentein, fie muffen bem ©eifte unb nid^t ber ^orm nac^ I)oc]^*

gel^alten lüerben, nur luenn bie ^orm ber Überlieferungen überfcfjägt

ttjirb, bann hjerben fie gu ©eujoi^ni^eiten, bit bm Söert ber 2rup:pe

fd^äbigen.

Sie beutfd^e 5trmee fjattt bor bem SBeltfriege fleißig gearbeitet,

fie hjar n^eit entfernt baöon, in bie öon ©neifenau gerügten ^e^Ier

ber Slrmee öon 1806 §u öerfaKen. SIber nid^t frei mar fie üon

einem ber ©leid^mä^igfeit guliebe betriebenen f^ormaIi§mu§, btn

fd^on im ^a!^re 1892 2J^ a j o r o. 9}J a I a d^ o ro § f i in einer geift^

UoIIen ©tubie aB „Ü^eouetaf ti!" fenn§eid^nete, tnbem er auf

bie Unterfd)iebe gtüifd^en i^ikbtn§>^ unb ^rieg§fäm:pfen |)intt)ieg unb

bie ÜleüuetaftiE aU oerberblid^ für bie friegSgemä^e 9tu§bilbung

ber Sru^3:pen mit ben ^Sorten ©neifenauS fenngeic^nete : „2;ie ©ud^t,

bk 5:;ru^^e an ben großen ^arabe= unb 5!Jiufterung§togen gut auf*

jufüfiren, fdjabet unenblid)", bann ireiter fortfal^renb : „Xie Staftif,

bie alle§ bon ber reglementarifierten ®Ieid)mäfeigfeit emjartet, bit

auf bem (Sjergier^kl ober om grünen Sifd^ erfünftelt unb für ben

^eg unbraud)bar ift, bie meift nur auf ein ©d^oufpiel unb ein

!riti!fefte0 ©efeditgefergieren ]^inau§Iäuft, ift 9?eöueta!tif. ©ie ift

jumal in längeren ^rieben§|)erioben ber gefäl)rlic^fte ^einb ber

fd^arfen Si^aftif, inbem fie biefe auf allen fünften immer bon neuem

jurüdfgubröngen fudf)t." <Sd)Iie^Iid) fe|t er marnenb ^ingu: „3;ie

Waätt ber Sftebuetaftif ift ftet§ eine anbere, ba§ SSefen ber ©ac^e

immer baSfelbe." äJJalad^otogfi hjanbte fic^ fobann gegen S3eftrebun*

gen im §eere, toeld^e Begiüedten, einen glatten SSerlauf ber Übungen

5u gett)ö:^rleiften. „^eine 5^ormaItaftif fann friegerifd^e ©igenfd^af*

ten unb tafiifd^e ©infid^t be§ ^ü^rerS erfe|en, fie ift für bie fd^orfe

Stafti! gertb^ berberblid^, inbem fie immer n^eiter üon ber (Sin*

fad^^eit unb ber 2Bir!tid[)!eit ber 2;inge abfül^rt." ^ier gibt e§ nur

ein ;^ilfgmittel, fold^en 2tu§tt)üd^fen gu begegnen, ba^ ift ba§: S^^
rüdfge!^en auf friegSgefd^id^tlic^e (grfal^rungen. 2^ie 3^eoueta!tif bc=

gnügt fic^ mit ber äußeren ^orm, öergi^t aber gon§ unb gar, bal^

ber ^ieg bon 9JJenfdE)en gegen 9D^enfdf)en gefütirt, unb ba'^ im ^iegc

bor allem bie feelifd^en ©inflüffe bon au^fd^Iaggebenber SSebeutung

loerben.

^ietteidit litt unter einer SRebuetaFti! befonber§ bie ^aüal*
lerte, bie nod^ Bei ben §erbftübungen fur§ bor bem SSeftfrieg

3lttoden ritt, bie jebe^ müitärifd^e 2luge erfreuten, aber unter fc^arfem

treuer niemoI§ in biefer 2Seife augfül^rbar maren. 5tnberfeit§ foll

1*



^rieixngfc^ulung unb ^ieggtPtTfticfifett

bomit itic^t bie engltf4e Eaüallerie im SSurenfrtege aB SSorbüb f^xi"

lacftettt rtjerben, bk nidi)t^ anbere§ aU Berittene Infanterie mar.

^06) meniger !am bk Artillerie, menn fie nic^t &t\üiä)t

auf tu^erlicfiteiten legte, ba il^re ©d^ie^Ieiftungen nid^t barfteltbor

maxen, bei unferen Übungen jur Geltung.

^Tieggerfa^rungen, bie jeber nur in befcf)ränftent ^eife

machen !ann, finb üon unfd^älbarem Sßerte, fie fönnen aber nur

fruc^tbringenb Joirfen, menn fie an ber §anb ber ^riegggefd£)icf)te

geprüft unb bewertet werben. Unb boä), tt)ie fc^neK öerfd)it)inben

^ieg§erfa!^rungen! 3öir ^aben eg ja in ber eigenen Strmee erlebt,

njie hd ^ieggau^bruc^ 1864 üerlorengegangen mar, mag müfjfam

unb unter fdjmerem SSIuteinfa^ in bm 33efreiung§friegen ermorben

mar, bie @rfaf)rungen öon Söörtl^ unb ©t. $riöat ptten üollauf

au§gerei(f)t, um ber 3trmee ba^jenige §u leieren, mag alg neue (£r=

rungenfc^aften beg 9luffifc^*3'J^'i^^[f^^" ^iegeg gepriefen mürbe.

;5lucf> öor ^erbun 1916 {jatten mir 5. ^. (grfal^rungen über bie

ämedmäfeigfie 2lrt gefammelt, mie bef|)annte SSatterien über ©tellun*

gen i)inmeg ber Infanterie folgen fonnten, umfangreid^e SSerfud^e

mürben furj üor ber ^rül^ja^rgoffenfiöe 1918 mieberi^ort, um nod)

einmal §u bem gleidjen ©rgebnig gu fommen*).

9^i(^t fd^mer pit eg, für jebeä taftifd^e S8erfa:^ren ein friegg^

gefcfjid^tlid^eg SSeifpiel anjufü^ren. „©ang befonberg ftfimer mirb

ein objeftiö flareS Urteil, menn eg fid^ um unglüdlid^e .^ieggerfa^»^

rungen ber eigenen Strmee l^anbelt. ^ie allgemeine STnmenbung

ergeugt in folcfien %äUtn oft bk folgenfd^merften i^^i^tümer, bie,

gu ©c^Iagmorten öerbid£)tet, mie eine anftedfenbe ^ranf^eit um fic^

greifen, aud^ nad^benfenbe ^öpfe in i^ren S3ann fc^Iagen unb boc^

beren 5!}Jeinung nid^t auffommen laffen"**). ©0 erflären ficE) bie

jal)lreicf)en falfc^en (Sd^lufefolgerungen, bie aug ben Sreigniffen ge=

jogen mürben. 5Iu§ bm ©rfal^rungen il^rer kämpfe in Dberitalien

1859 folgerten bk Öftecreid^er bie S^otmenbigfeit brutatfter ©tofe^

ta!tit, in ©nglanb mar man nad^ bem SSurenfrieg nid^t alfju meit

entfernt öon einem oollflänbigen SSerneinen ber Slngriffgmöglid^feit;

ber SSunfrf), SSerlufte gu bermeiben, trat in b^n tgorbergrunb gegen=r

über ber ^orberung, ben S^einb ju öernid^ten. ©dE)Iie|Iid^ mußten

bk Sf^uffen in Dftafien noc^ einmal bie gleichen bitteren ^fal^rungen

*) „über bog SBetlotengelicn öon Ärieögetfa^rungcn" üon

Dbetftgr^r. ö. 5re^tog = £oring^ot)en. SSierteliaI)rgI)€|te, 1908, (V), 6. 29.

**) § i € r I , „3iele unb SBege bei ©tubiumS ber ^iegggef^i^tc", Söeifjcft 12 junt

«K.-2B., 1910, ©. 408.



Äric9§«rfa^rungcn

hJtc Bei Ißlemna [ammeln. S^uc grünbtic^eg Stubium !rieg§g^'f(f)id)t*

H'd^er Totgänge unter 21u§[c^alten ber befonberen, bem Betreffen*

ben ^ieggf(^Qu:pIa| eigenen (Srfc^einungen fann berl>inbern, ba^

bie ^üf^ux au§ langen ^riebenSgcitert mit irrigen STnfc^auungen öom

SBefen ber l^eutigen t5^euertt)ir!ung in einen neuen ^rieg eintreten.

(So f)ot Bi§ jic|t noc^ jeber ^rieg ÜBerra[d)ungen geBrod)t, beren bie

Stru^j^e ni(f)t burd^ formen, fonbern nur burd^ bk STrt ber ^rieben^*

ergiel^ung ^at §err merben fönnen; biefer (Srfd^einung fjat \6)on

bie ^ieben§au§BiIbung ^ec^nung gu tragen, ^ux ber unBeugfame

SSitte junt <Siege, ol^ne 9?uc!fid^t auf bie €|)fer, bk ber fam^jf forbert,

üBertüinbet otle ©(^tuierigfeiten. '^nx fo lö^t fic^ ber (SJefal^r t)or='

Beugen, fic^ jebe 92euerf(^einung eine§ fremben ^rieg§t^eater§ fofort

gunu^e §u ntacfien unb fie oI§ SlÜfieilmittel be§ ßrfofgeS gu regte=«

mentarifieren. StBer anberfeitö liegt aud^ eine Bead^ten^föerte Ttaf)^

nung in bm Söorten be§ englifd^en ®en. 2t§. <3ir i^an ^amil-»
ton na'df) ben ©inbrüden ber üäm^jfe in Dftafien: „2Betd^ ein (Segen;

je größer unb ftoljer eine Wrntee ift, um fo unBemegtid^er ift fie feft*

gelourjelt im eignen 53e]^arrung§öermögen, fo ba'^ fie fd^IieBIid^' aB
ßJa'ngeö nnföl^ig mirb, bie ©rfal^rungen onberer §eere in fid^ ouf=

gu'nel^men. 3}liHtära,ttad^^§ fönnen bie mid^tigften fünfte in ber

STuBBilbung unb SSermenbung einer fremben Wrmee entbedfen unb

bringenb gur ^ad^al^mung em^jfel^Ien. 2;ie ^e^r§al)l i!^rer ^ame*

Toben Bead^tet biefe ^runbfä^e eBenfomenig mie '^flapohon III. bie

©toffetfd^en SSerid^te üBex bie :)>reuBifd^c SIrmee öor 93eginn be3

SJeutfd^^^ongöfifd^en Äriegel" ®an§ ä^ntid^ fcfireiBt ^en. b. ^nf.

t). b. ®oI^ in ber gleiten Wuflage tion „Uo^ha^ unb i^ena": „<SeI6ft

ber <Subafrifanifd^e frieg 'i)at B^oeifel ongeregt, oB mir Bei ber 2;urd^*

fül^rung beB i^ttfanteriefam^feS nocf) auf bem rid^tigen SBege mären,

ober oB Itnfere langen nnb bid^ten ©cf)ü|enfetten mit no^e folgenben

Unterftü^ung§tru:p^§ öor bem (Sd^nellfeuer forgfältig im ©elänbe

eingenifteter 6d^ü|engru:p^en nid^t üielleid^t eBenfo gufammenBred^en

müßten n)ie einft bk gefd)Ioffenen ^reu^ifd^en Sinien im ?5^euer ber

fronjöfifd^en Stiroilleure." hiermit mürben reöuetaftifd^e ©trömun=*

gen Bejeid^net, bk bk ^rei^eit ber 2ru§Bübung§borfd}rtftert eingu^

engen broI)ten. 5)ie beutfd^e Infanterie fonnte inbeffen mit SSefriebt*

gung auf bie ftiegBe'reigniffe in Oftafien gurüdfBIiden, f)atte boä)

bie nad^ beutfc^em SJJufter gefc^ulte japanifdie Infanterie fiegreid^

unter fd^mietigen tßerpitniffen gefodfjten. Ser 9?uffifd^*:3<ipö"ifj^ß

Stieg ]^at bie bürd^ ben ^uren!rieg l^erborgerufene Unfid^erl^eit in ben

taftifd^em 3lnfd^auungen, öor allem bk B^i^eifcl üBer bie XyiögUd^feit



f^ticbenSfci^Iung uitb ÄricgStriTflitfifett

her ^utd^fül^rung b'e§ ;3nfaitterieangriff5 Bejeitigt. ®r ^at grünb='

lic^ mit Ü6eT[cf)ä^uitg bec f^orm utib übermäßiger 93emertung ber

t^euerfroft be§ SSerteibigerg aufgeräumt. ®ie überlegene beutfd^e

i^eerfül^ruttg uub bie ^affiöität ber S^ürfen l^atten aber biefe beiben

(5Jrunb[ä^e nid}t mit ber gteid^en ^lar^eit l^eröortreten laffen, luie

eg bei hm ^äm^fen ber (Snglänber unb Japaner ber §all mar. ^ie

5triege l^aben fomit mcf)t§ anbereg gele^^rt, aU tüa§ bereite in ben

ficbengiger ^o^^ren au§ bem ®eut[rf)==3'ran§öfifd[)cn unb 9fluffi[(f)=2;ür*

fifd^en Kriege abgeleitet werben fonnte: „Eriegfül^ren 'i)n^t angreifen,

angreifen l^eißt üormärt^tragen be§ ^euer§!"

Eingriff unb SSerteibigung ftef)en gleid^bered^tigt nebeneinanber;

hjer fiegen uttb fic^ nic^t nur einer S5ergemaltigung burd^ hm %dnh
erlüe^^ren mill, ber muß aber aucf) angreifen. SBoIIen mir aber htn

iStttgriff, fo muffen mir and^ bie %xuppe gum Singriff er^iel^en. 2)ie

bon Sragomirom ge|jrebigte SSajonettergiel^ung märe gerabe in

Dftafien burd^au§ am ^la^e gemefen, ftjenn il^r eine grünblid^e <Bd)u-'

lung im f^euergefed^t §ur (Btite geftanben 'i)ätte. Sie ^^orm ift nur

bann öon ^cbeutung, menn fie bie SSerlufte erl^eblid^ fteigert ober min^

bert. 2)er SBille, gu fiegen, öermag aud^ leine Ungleidfjfieit in ber ^a^
au§äugleidf)en ; nid^t ber ©tärfere, fonbern ber ©nergifd^ere {)at bie

beften 2ru§fidf)ten auf Srfolg. ^n einer lang anbauernben, bie materi==

citen ^altoren fo Iei(i)t überfd^ä|enben ^rieben^geit fann man nid^t oft

genug ^eröorl^eben, ba^ ber ©ntfd^Iuß, §um Eingriff burd^ bie Sluf*

gäbe unb nidE)t burd^ ha§> <StärfeüerpItniä gegeben ift. STbgefel^en

babou, ha^ man bie feinblid^e <Stär!e erft nacE| ber ©d^lad^t ober

öielfac^ erft nad^ bem Stiege erfä:^rt, alle öor bem ^^einbe ftel^enben

2^ru^:pen biefe §u überfdf)ä|en geneigt finb, ferner, ha^ baä frifd£)e

3ufaffen hm ©egner lä^mt unb il^n abhängig üon unferen (SnU

ftfilüffen mad^t. ©c^Iiefelid^ meiß aud^ niemanb, ob ber ^einb anä)

tatfäc^tid^ bon feinen ftäften ©ebraud^ machen fann.

Siefe (5Jrunbfä|e Ijatte fid^ bie beutfd^e STrmee §u eigen gemad^t.

^^xt Äag'e gmifc^en ben beiben mäd^tigften SOf^ilitärftaaten ©uropa§,

berbünbet mit einer 5trmee, bie e§ üerfäumt l^atte, in ©rmartung be§

(^tfc^eibung§fam^fe§ bie 5SoI!§fraft auf ha§> öufeerfte anguftrengen,

gmang bie beutfd^e §eere§Ieitung, bem Singriff gegen Überlegenheit

befonbere SSead^tung gu^umenben. ^n Ermangelung eigener ^ieg§=

erfa^rung mußte fie au§ ber ^rieg^gefd^id^te bie 9f?id^tlinien für il^re

Slu^bilbung fd^ö^fen, unb bo§ gefdEial^ mit ©rfolg. Sie ^riegg*-

gefc^ic^te bietet bie ^öglid^feit, hk ou^fd^taggebenben Sinflüffe

mürbigen ju lernen, bie Id Planaufgaben gar ni^t, bei Übungen nur



ftriegSgcfd^id^te unb 5)tenftbotfd^Tiften

fe{)T Bebingt §ur ©eltung tommm. ^n ber ^tegfül^rung mufe man
an frember ©rfal^rung lernen, bie eigne fommt teuer gu ftelien unb

faft immer gu \pät „Sie ^riegggejc^ic^te ift fein Sefirbud^ mit

mof)Igefügten ^il^eorien, aud^ fein Sefebud^ gur Unterhaltung, fonbem

ein forgfomer Se^rer, ber un0, menn mir aufmerffam fein molfen,

Singe fd^ouen unb Begreifen lä^t, bie mir nie im Seben gu fe^en

in ber Sage gehjefen rt)ären, unb bie bod^ jeben 5tugenBIid in gleicher

ober öermonbter ober öeränberter ^orm an un§> fierantreten fönnen

tnit ber f^orberung §u unüorBereiteter, nie oorl^er Bebad^ter, ber*

antmortunggreidfier, entfdfieibenber unb bod^ ougenBIirflidEier 2'at. Sie

^iegSgefc^id^te Bietet unö allerbingg in erfter Sinie nur bie (?reig=

niffe unb i^re formen, SSebingungen unb ©cfd^einungen, aber fie

Bietet aud^, ma§ bie geiftreid^fte Sl^eorie nie bieten fann, ba^ !öilb ber

f^riftionen im Kriege, ba^ S3ilb ber (^nflüffe, ber ^^^eifef, ber S3e=

brängniffe, ber oinbered^enBaren ßufötte, ber ÜBerrafd^ung, ber §emm*
niffe, fie fdE)iIbert ben SSeg, rt)eld)en bie §eerfü!^rer unb ber praf=»

tifc^e -©olbatenberftanb eingefd^Iagen IiaBen gur ÜBerminbung biefer

©c^mierigfeiten, fie Bereitet ba§ ^eiftige ©leid^gemid^t oor für ben

STugenBIitf ber 2:at, fiq foll Oorbereiten oud^ für bo^ Unermartete.

©ie fott (Srfal bieten für bk friegerifd^e (Srfal^rung, bie ju fammetn

ba^ eigene SeBen be§ eingelnen Bi§ gum Sfugenblidf ber Siat nic^t

aulgereid^t j^at." SEJtit bem SSefoIgen ber Sienftborfd^riften allein

ift e§ nid^t igemad^t, fie finb nur ber S^ieberfd^tag ber ©rfa^rrungen

eineg Beftimmten, I)inter un§ liegenben ^eitxaumc^, bie fid) in gang

anberer SBeife mieberf^iegeln im §irn bei ©iegcrä unb in b«r STuf^»

faffung be§ S3efiegten. $RegIement§ bürfen aber niemals gum ©traf:*

gefe^bud^ {^erabgemürbigt unb nid^t aB ?5effet freien §artbeln§ gu

fleinlid^er 2tu§Iegung benu^t merben. Stenftborfd^riften follen gum

felbftänbigen Senfen anregen, fie muffen aber an §anb ber 5?rieg§*

gefd^id^te ftubiert merben, unb erft baS, mal ber i^ü^tev am :^erfön*

lid^em SBoHen unb können fiineinlegt, mad^t fie gum Seitfaben

ber ©efed^tlfül^rung. Sie neuen SSaffen, mit benen Stnfang ber

fed^giger i^al^re bie ^eere aulgeftattet mürben, Begünftigten in

%xanhei(i) bie ®.ntfte!^ung einer ©tettungltaftif, liefen in &en.

i). ^ 1 1 f e ben SSunfd^ entftel^en, bie o^>eratibe Dffenfibe mit ber

taftifdfien Sefenfibe gu berbinben, möl^renb bie Ofterreicfier in ein*

feitiger unb noc^ bagu falfd^er S3ert)ertung bei frangöfifc^en 5(ngriffl*

berfaf)renl im ^al^re 1859 burd^ eine Brutale ©tofetaftif bergeb*

Hd^ ben ©ieg an bie faiferlid^en f^al^nen gu feffeln fud^ten. ©egen.

einen fd)Iec^t beloaffneten unb on SBcrt unterlegenen f^einb fjotte fie



atterbingö bei ©uftosa am 24. ;3uni 1866 Erfolg. Saftifc^e X^eorien

tücrben ju ber(|ängnt§öotten ^irngef^inften, mcnn fie über bie Sage

Ijinouö bcn ^üfjter in feinen @ntfd)Iüjfen beeinfluffen.

,,5D^an hjirb bie SSeobad^tung machen/' fd^reibt 30? a f) a n in [einem

SSerl „(Siitflufe bcr <Seemacf>t auf bk ©efd^ic^te", „ba^ 2tnberungen

ber %attit nid^t nur nad^ föinfüljrung neuer SB äffen, mie bk^ \a

notttjenbig ift, eintreten, fonbern auc^, bal^ ber 3eit^öum §n)if(f)en

beiben ^nberungcn unöer!^aItni§mäBig grofe ift; ba^ rü!^rt §hjeifeIIo§

öon ber Satfac^e {)cr, ba^ bk SSerbefferung üon SBaffeit ber Xatfraft

eine^ ober grtjeier Scanner entfpringt, mäl^renb gur §tnberung ber

Xattif boä Sef)arrung§Oermögen einer gangen klaffe ju überminben

ift, bie ba§ 5BefteI>enbe ju erl^alten beftrebt ift. Xoä ift ein gro^eö Übel.

Wtan fonn e§ nur baburc^ ^eüen, baB man iebt SSeränberung freimütig

anerfennf ^k ©efc^id^te ber Xaftif im 19. ^a'i)x^ünbtxt meife ge=*

rabe üon ber ®röBc biefcö „^e^arrung^bermögen^", öon bem ^am|>f

jmifd^en fc^arfer unb SleOuetaftif, Oon bem SSerrtjed^feln öon 5ln*

grifföluft unb Stofetaftif me^r aB einen le^rreicfien ^-all §u be=

Tid)ten.

^n bem gefenngeic^neten Söefen ber ^Tu^bilbung^Oorfc^riften liegt

e§ begrünbet, baB, fo meitfd^auenb ein Dfieglement hti feinem ®c='

ft^einen ouc^ aufgebaut gertjefen fein mag, e§ bennod^ nad^ einiger

3'eit öeralten mufe. '2)er ^aifer ^o|)oIeon I. bemofe biefeu ^^it^öurn

auf je^n ^af)xe. häufigerer SBerfifei ift jebenfair^ nidf)t angebradd't,

njenn nic^t bie S^lu^e ber taftifc^en iSntmidflung geftört unb bei ber

3ufaTnmenfe|ung unferer mobilen §eere au§ ©tammannfdfjaften, 9lc=

ferüiften unb Sanbme^rett Unjuträglid^feiten entftel^en follen. 9Inber='

feitS aber muffen bie SSorfd^riften noc^folgen, menn bie 93ebingungen,

benen fie i^r ©ntftel^en berbanften, anbere gemorben finb. ^n feinen

militärifc^en ^^antafien fc^reibt 1783 ber ^rince be Signe:
„@in Slrtifel, ben man allen Sleglementä anpngen fottte unb, id^

meife nid^t marum, mcgtä&t, ift, jumeiten i^m gumiber gu :^anbeln.

Solan muB ebenfo gut lehren, miber ba^ 9fteglement gu Tjonbeln, atä

man bk Unorbnung ber Xru|>^e lehren mufe, tvk fie fic^ beim ^ampf
einftellen wirb."

(Sin QnxüdhUihtn fjxnkx ben ^Jorberungen ber Qdt ift immer

gcfät)rlirf|, ba bamit bk Xxuppt eine frül^er beftel^enbe Überlegen*

l^eit über eine anbere aufgibt, anberfeit§ bie fpöter crft unter b^n

Äugetn be§ |^cinbe§ gewonnene (£rfenntni§ mit (Strömen 33(ute§

erlaufen mufe. 2Sa§ nu^te bm Öfterreid^ern 1866 atlel tobeömutige

2lnftürmen, getragen öon bem feften SSilten, fiegen gu motten, aber
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in tQfttf(f)en ^^ormen, bie fid^ ben neueren SBoffen gegenüBer bereite

ööllig überlebt ^atttn.

2)er D^fermut ber Xxuppe unb eine feftgefügte Ttannz^uä)t

fanben eine unüberlüinbbQre ©renje an bem ©d^nellfeucr einer un=

gebrod^enen Infanterie. 'iS^ie Ärieg§erfaf)rungen unferer Slegimenter

geigen, ha^ bie fugein \ä)ntU eine neue Staftif [d^reiben, alte formen

gertrümmern unb neue fc^affen. STber unter h)eld)en D^jfern! ^m
2;eutf(j^=i5'ran5ö[ifrf)en ^iege erlaubten un§ duQ überlegene ^ülirung

unb eine be[[ere Slrtillerie, biefeä Sel^rgclb §u gatjlen.

SSielfad^ l^errfcfit ber SSraud^, burc^ „5elbjug§inftrul =

t i n e n" bei S3eginn eine§ ^iege§ eine naä) beraltetent ^Reglement

auögebilbete Sru^pe auf einen Äam^f ouf ungelüof)ntem i?rieg§=

tl^eater borgubereiten. ^a6) bem ©efec^t bon SJJontebello 1859 mad^te

Sflapoleon III. feine 2^rup^en rafd^ mit ber Eigenart be§ ©elönbeä

unb ber ^ed^tart feiner ©egner bertraut, bk Cfterreid^er unter=

liefen bie§. ^m i^al^re 1866 fal^ fid^ 33 e n e b e f gegföungen, bk in

feinen ^elbgug^inftruftionen em^3fo!^Iene So!tit §u önbern, ol^ne bal^

feine gutreffenben 3tnfid^ten SWIgemeingut ber 2lrmee werben fonnten.

©anj lüirfungiloö finb aud^ bk toftifd^en Unterttieifungen f uro =

p a t !i n § im 9f?uffifd^=;3<^ittif^ctt Kriege geblieben, bk (Singelerfo{)=

rungen berallgemeinerten. 2Sünfd£)en§n)ert ift e§, bie erften ßrfal)*

rungen im ©efed^t fc^nell §um Sfllgemeingut aller ^ieite gu

modEien*).

2öir l^aben e§> 1870 unterloffen, alle 3:;eile mußten bal^er für fid^

bie gleid£)en (Srfal^rungen fammeln. 9^od^ am 18. 8. ging F./85 in

Kolonne nac^ ber 9JJitte bor, obn)of)I fd^on ber ^elbgug in SSöl^men

gegeigt f)atte, ba^ biefe fjorm böllig beraltet tvax. ^m SSeltfriege

*) STm SKorgen bcg 18. 8. 1870 äußerte fic^ ® c n. ü. "31 1 ö e n § I e b e n gum ®en.

ö. ^apt ^[n\i6)tli<i) feiner am 16. bei SSionbille gemodEitcn Srfaf)tungcn : „G§ ift

ba§ S{)affet)otf€uer unterfd^ä^t hjotben; cB ift unmöglid^, mit unferer auf ben ©feräier*

Allagen eingeübten Saftif öornjärtljufommen; man mu^ mc^r manööricren. SKan

mu6 jebe, auc^ bie geringfügigfte S)edEung im ®elänbe auffud^en unb benu^en; öot

ollem mufe man bie Slrtillerie lange unb noc^^altig mirfen toffen." 5)iefelben

2:rupfen, bie föenige ^a^it botfier bie furc^tfiare SBirfung beB ^ünbnabclfeucrä erprobt

Ratten, mußten belennen, ba§ i^rc auf ben Ärieg^erfa^rungen aufgebaute 2;altif

öerfogte.
'

' Ij

Unter bem ©inbrucE ber 2:age um 9Ke^ erließ fönig SBil^elm am 21. 8. 1870

eine Drbre, in ber er barauf l^inroieB, ba& ber Angriff auf eine feinblirfie Stellung

}unä(f)ft burd^ bie ^IrtiUerie unb ein njo^IgejielteB ©dEiü^enfeuer öorbereitet loerben

muffe, unb baß nur in ben feltenften g-ätkn bie im f5i"tieben geübte fjorm ber Stom»

pagniefolonnen unb ^atbbatailtone bei5ube:^alten fei.



tüurben bie an einer ©teile gefammelten @rfal)rungen, burd^ ben

Sruc! öerbtelfölttgt, [cfinelf gum Mgemeingut be0 §eere§ gemacht.

2)ie 5(nregung tüirfte befonber^ an fog. ruhigen fronten. Unb bo(f)

f)ätte noc^ mt'i)x gefc^e^en fönnen (f. u. ©efedjte üon ©erre [©. 92]

unb SSuIIecourt [©. 135]). 216er jebe^mol ift gu :prii[en, ob bie an

anbcren orten ge[ammelten 6rfaf)rungen jid) au(^ §ur 5'ZacE)at)mung

int eigenen Kampfgebiet eignen. SluBerorbentlitf) biet ge[(J)a]^ buxä)

Ginrid^tcn öon Se:^r!ur[en, um €ffi§iere aller ©robe, bann bie Singe*

I)örigen ber ©onbermaffen mit ben neueften @rfa{)rungen üertraut gu

mad^en. 2(ber bie[eö genügt nur bann, lüenn bie ^truppe burd^ bie

2lrt i{)rcr grieben^jc^ulung bie nötige 2tnpaffung§fäf)igfeit jid^ cr=

lüorben I)at. 2)ie 2{u5biIbung§üor[df)riften bürfen nidE)t ha^ ^ormen==

mefen förbern, \k muffen alte gur geiftigen SJJitarbeiterfd^aft l^eran^

äiel^en.

©ine fo ergogene unb geiftig borgebilbete ^ru:ppe, bie frei öon

SSerIuftf(f)eu ift, finbet aud^ eine neue Xaftit. SSelc^er Unterfd^ieb

im 2(ngriffäüerfal)ren ber ®orbe hd ©t. Ißriöat unb bei Se 58ourgct,

in bem ©türm ber Königggrenabiere auf ©dE)Io& ®ei§berg unb ber

babiftf)en Seibgrenabiere auf ben @ifenbaf)neinfd^nitt hei 9Juit§! 3^ie

ruffiftf)en ^leföna^ßrfaljrungen maren äljulidf), tvie mir fie fc^on im

2tuguft 1870 gemad^t Ijatten, aber bei ben 9luffen geminnt bie SSertuft*

fdf)eu bie £)ber{)anb, man nimmt bie ^-euermirfung ber J^ürfen aU eine

gegebene unabänberli(i)e ©röfee, tjergic^tet auf Dperation§freif>eit unb

fu^t nur nadf) 'Mitteln, bie SSertufte §u öerringern. ^iemai§> aber

barf bie Xxnppe ben eisten überrafdfienben ©inbrudf ber feinblid^en

SSaffenmirfung aB ettva^ begebenes annef)men unb fid^ paffiü mit

if)r abfinben, al§ menn e§ einmal nid^t anberä fei, ba^ eg nur barauf

anfomme, bie SSerlufte l^erabguminbern. ^an üergifet bann, ba^

bie ©inbrüde beim ^einbe fid£)erlid^ audf) bie gleid^en finb. %ie SBir^»

fung biefer ©inbrüde ift natürlicf) um fo gröfser, menn man bor bem

Shiege feinen g-einb unterfd^ä|t I)atte. Sie JRuffen fu(^ten im SSalfan*

friege, mie fpäter aud) in Dftafien, Sefjren abguletten für baö med)a=

nifd^e $8erfaf)ren im Kam:pfe; aber gerabe gang anbere ^-attoren mirfcn

€ntfc^eibenb mit, fo ba'^ bie SInmenbung ber beften Seigren über

2lu§nu|en ber eigenen f^^euerfraft, über f^ormen unb SSerfal^ren

gegen ben (SinfluB moralifd^er ^aftoren gar nic£)t auffommen

fann. ^^^iematg barf man of)ne meitere^ ba^jenige SSerfaliren,

ba§> fid^ in einem Shieg ober in ©d^Iad^ten unmittelbar aB §med=

mftfeig ober aB ben ©teg üeranloffenb ermiefen l^atte, at§ ®efe^

ober nur al§> ©runbfa| für ba^ §anbeln aufftellen. 2)a f:|>ielen benn
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bod^ hit Umftänbe, unter benen fid^ ba§ eine SSerfal^ren aU erfolg-

reich ertüiefen f)at, eine gu mäcf)tige fRolh, unb unter biefen gafjl*

reid^en unb fo berfc^iebenartigen Umftänben [:pielt bo§ |)er[ön(i(f)e

SBefen ber %tuppt unb ^ü^rung bie oBerfte dioUe. 2Sa0 ber eine

fi(^ erlauben barf unb ma§ be^megen, meil er e§ [id^ erlauben barf,

jum (Erfolge fül^rte, ift für ben anbem, ber e§ nad^al^mt, gerabeju

ÜrfctdEie be§ SSerbcrBenä. 2Ja§ ©tubium öon Kriegen unb ©c^Iac^ten

liefert ni(f)t bie 3f{e§e^te 5,um ©iegen. (S§ förbert ben Xrup^enfüljrer

eBen nur bann, menn eä i!^n öeronla^t, ben ^ufit^^^i^^^irtS öon

Urfad^e iunb SSirfung gu erfennen. Sie SSirfung gu erfennen, ift

nid^t fd^tüierig, bie liegt offen jutage, aBer bie Urfad^en rid^tig IjerauS*

gufdiälen, bo'0 erforbert nid^t Blofe ©efien unb ©tubium, fonbern

^Jad^benfen unb ^enntnig oom SBefen be§ ^iege§. 3" biefer ^ennt*

niB gel^ört aud^ gu loiffen, bojs ber ^u\aK in allen friegerifd^en

§anblungen feine gro^e Atolle fpielte, unb bofe ber Bufall auf bie

Sauer nur bem günftig ifi^, ber e§ üerbient. ©g ift bal^er fatfd^, ein

§onbeIn nur be^loegen ju oerurteilen, hJeil ol^ne ,,®IüdE" ber ©r=

folg nid^t ntöglid^ gemefen tväxt. Sold^eä SSorfommni§ tel^rt nur,

ba^ man fid^ felBft in bie SSerfaffung fe^en ntu§, ba'^ baä (3lüd

gerne on einem üorbeifliegt, unb bo^ man bann Mann§> genug ift,

e§ aud) :padfen gu !önnen.

2ln ©emel^ren nnb ©efd^ü^en üBerregen, gefd^ult im ^amp'i

gegen bie S3ergdölfer ber inbifd^en ©renggebirge unb in Stblrel^r ber

gal^Hofen (Sdfilüärme be§ falfd)en 9D?af)bi im ©ubon traten bit ©ng*

länber ootl Vertrauen in ben ^ampf gegen bie 33uren. 5^iemanb

grtjeifelte an einem glän§enben ©iege ; aber nun fam in btn bun!eln

ScgemBertagen 1899 9JiifeerfoIg ouf ^i^erfolg, aber nid^t nur aBge*

fd^Iagene Eingriffe, fonbern, n)a§> ein ©olbatenl^ers am meiften fü^^Ien

muBtc, fogar SSnffeuftredungcn im offenen ^clbe. ©5 loar big ba^in

uncrf)ört in ber Britifrf)en ^ieg§gefd)irf)te geh^efen, ba^ in ben erften

6 Monaten 182 Offg. 4984 m. fa^ituliert Ratten, rtjöl^renb nur

168 Offg. 2124 Tl. gefallen unb üerrt)unbet maren. Sie bon ben

(£nglönbem Befolgte Xa!tif follte angeBIid^ auf beutfd^em SSoben ge=

mad^fen fein. 5^un, beutfd^e Xru^^en fiaBen mit beutfd^er Xaftif

einen ben $ßuren gleidf)juftellenben ^eiub in ©übafrüa gefd^Iagen; un=

fere Sd)n^tvuppt {)at e§ jebenfallä berftanben, fid^ fd^nell ben neuen

SSerl^öItniffen angu|3affen. £oIoniaIfrie,ge unb ungtredhuäBige ÜBun=«

gen im SO^utterlanbe Ratten bie ©rgiel^ung ber englifd^en ^^ül^rer in

faIfdE)e 53a!^nen geleitet. 5-ef)Ien beö feften 3Sitten0, aud) ben testen

3Kann gum ©iege eingufelen, aJJangel an SSagemut ber ^ö^extn
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^üfirung, fef)Ienbe <SeIbfttätigfeit ber unteren f^-ül^ret unb bie Un*

[äf)ig!eit, etnl^eitlid^e, öon ber Strtitterie unterftü|te Eingriffe bur(f)==

äufül^ren, finb bie eigentlichen Urfac^en ber englt[d^en 9}li^erfoIge.

%a man anfänglicE) bie Suren unter[d^ä|t i^atte, mar ba^ &tmä)t

biefer ©inbrücfe um [o größer. 3)er Unterfc]^ä|ung folgt natur*

gemäfe ein ÜBeri'cfjälen beg (^einbeä. ^n (Snglanb ging man fogat

fo meit, bit 9J?ögIi(f)feit eineg jeben STngriffg in ^rage ju ftetten*),

erft naä) unb nod^ erholten liä) bie ©emüter, unb man tüixb ber eng=*

Ii[cf)en Slrmee im SSeltfriege ba§: 3c"9"i^ auSftelten muffen, Be=

fonberg fc[)arf angegriffen gu i^oben. ^n SSerfennung ber eigenartigen

SSerpItniffe be§ S3urenfriegeg füllten auc^ mir in 3^eutfd^tanb bie

^orm beö S3urenangriff§ (bie SSuren fjaben eigenttid^ niemaB an=

gegriffen) eine ß^itlang nac^äuafimen, bi§ mir un§ mieber auf

eigene ®rfal^rnngen Befannen, nur ba^ &üte au§ ©übafrifa ber*

werteten.

Snt Üluffif(^^^o:panifrf)en ^iege ift eg gan§ af)nli(i). '2)ie taf*

tifd^en Urfad^en be§ SD^i^erfotgeS finb bie gleid^en mie im S3uren*

!riege, bogu !ommen bann aud^ i^e^lex, bie im ruffifd^en SSoIfS*

df|ara!ter liegen. SSitter räd^te fid^ bie Unterfd^ä^ung be§ ^einbe§.

©erobe biefer ^elf^Ier lä^t fid^ fc^mer bermetben, ba ^ül^rer unb

%xuppe bie eigenen Seiftungen aU SJioBftab nel^men. '>Rux fd^arfe

SÜriti! be§ eigenen §anbeln§ fann bor einem Unterftf)ä^en be§ l^einbeä

Bema!^ren.

2Iber audf) auf ja^anifcfier <Beite l^atte man bie erften (Erfolge

nur unter unberpItnt^mäBigen SSerluften erfauft, gerabe mie im

®eutfd^=^ran§öfifcf)en Kriege fanb eine ^nberung be^ Slngriff^ber*

faf)ren§ ftatt, mie fid^ biefeg am Beften an ben Mm|)fen ber 1. STrmee

berfolgen läBt. Slud^ mie bei un§ im ^al^re 1870 mar juerft nur

eine lodere ©lieberung erftrebt. ,,5tber bo^ regellofe 2Befen be§

Krieges liefe alte taftifdjen S^ormen be^ S^eglementS in ^ergeffeni^eit

geraten. Unb mie bomaB hei ben 3)eutfd^en bertor aud^ bie ^am:pf*

f)anblung ber ^ö^aner allmäl^Iid^ il^ren einlieitlid^en ßfjorafter unb

ipafete ficf) immer .gefd^idter ber metfifelnben <Sod^Iage an. ^n gröfee*

ren mie in Heineren SSerpItniffen, biä l^erunter gur ^am^fein^eit.

<Bo mürbe bie ja^anifd^e Saftif immer auägef|)rod£|ener ein §anbeln

*) ®en. 5? 1 1 d^ e n e r fagte naä) feinem SJJißerfoIg bei 5ßaarbebcrg: „Sßenn

id^ geftetn frü^ ba§ gertjufet ^ätte, wa§ t^ fieutc tuetfe, Würbe ic^ bie SBuren im

fjlufetale nic^t angegriffen tytb^n, eg ifl eben unmögtid^ gegen ba§ moberne @c=
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itac^ Urnftönben, ol^ne reglententarifd^e formen unb ol^ne offizielle

©runbfä^e nac^ ber ©igenart be§ eingelnen g-ül^rerg."*)

^enntnig ber ©igenart beö feinblid^en S5oIfeg, feiner §eere§*

einrid^tungen unb toltifc^en Stnfd^auungen ift ba^er für i^btn ^^ü^rer

unerläßlich, ©o l^ätte bk Xattil be§ frangöfifc^en I. ^or^g bei

SB ö r t ]^ für ung gar nid^tä ÜBerrofd^enbel l^aBen bürfen, ba fie ein-=

gel^enb in ber beutfd^en aKi,IitärIiteratur öor bem Slriege erörtert

hJorben toax, auä) bit geuerleiftung be§ (£l^offe|)otgetüe]^rä, bk man,

öerntutlicf) au§ ergie^erifc^en ©rünben, oöfällig beurteilte, f)ätk ber

Xru^^e nid)t unbefannt fein bürfen. ©erabe bk feinblid^e SSaffen*

Jüirfung barf ber Ztuppt nic^tg 9^eueä bieten. SSorno^me öon ©c£)ie&=

Übungen muß ber Xvuppt Kenntnis ber SBoffenlüirfung oermitteln

unb fie ouc^ an ba^ Überfcf)ieBen ,gelt)ö:^nen. 3Jie erften ®efe(^t§==

einbrüde muffen, foföeit tt)ie ntöglid), ber Xmppe nic^t fremb fein.

Sragomirolüg (£räie^ung§met]^obe, SBitte unb ^erg gu ftärfen, toax

rid£)tig; nur tüor fie in 9luBIanb ööttig falfifi öerftonben. Xer ^^ütjrer

muß feine Xxuppt bluten feigen Tonnen, er muß aber aud^ üerftel^en,

fie öor uneriDartet l^ol^en SSerluften gu beU)a^ren. ^e inbiöibuoli^

fierter bie Stugbübung im i^rieben gemefen ift, je me^r ber SBttte

gum <Siege bnxd) bk ©rgiel^ung geförbert lourbe, je mel^r felbfttätigeä

unb felbftönbigeö §anbeln gemedEt, ber Wut ber SSerantroortung mt"
Voiätlt föurbe, um fo beffer loirb fid^ bk 3:;ru^pe mit bm erften ®e^

fed^töeinbrüdfen abfinben. 2)er Wann loirb um fo mei^r leiften,

je me^r er im ©ebraud^ feiner SBaffen auggebitbet ift, je mei^r er

t)on bem ©efüf)I burrfibrungen ift, im 2Baffengebraud> bem ^einbe

überlegen §u fein, ^n früf)eren Kriegen rüi^mten fidf) ©nglänber,

t^ranäofen unb Ü^uffen, im ©ebraurf) beä SSajonett^ allen anberen

beeren überlegen gu fein. Siefe Überzeugung |at fcine§faU§ ge*

frf)obet, fie f)at nur beförbert, bk ©ntfd^eibung im §anbgemenge ju

fud^en. ©benfo Iiatte im 3Be(tfric;ge bk fc^on in btn erften SMmpfen
er^jrobte, bann in ber ganjen Slrmee Oerbreitete Übergeugung oon

ber Überlegenl^eit ber beutfd^en Infanterie im 9?af)!ampfe jebenfattä

jur 3ä^ig!eit in ber SSerteibigung unb §um Sraufgei^en beim Singriff

beigetrogen. Unter bem überrafd^enben (Sinbrud ber feinblid)cn SBaffen=

toirfung toirb bie SSirfung beg eigenen g^euerS fc^nell entwertet, menn
e§ gum „<Sid^er]^eitgOentü ber eigenen Überreigung" toirb, menn ber

<Sc^ü|e nur feuert, um fid^ felbft gu httäuhcn, um nur etn^aä gu tun.

I^ier muß ber ©influß ber unteren ^ül^rer unb rui^iger unb Oerftän*

*) (©d^tpeiaer.) C&crft ^. &txt\^, $ßom aiuififd^^Sapaniffi^en Stiege. II.



biger (Sc^ü^en einfe^en, um ein lQng[ome§, ge§telte§ fjeuer ju er*

reicfien. ^er [eeltfd^e SBert be§ 5DZenf(^en entfdjeibet.

^t(f)t üergeffen bürfen lüir Leiter bie SSebeutung be§
Xrill^. SO^ag [ein, ba§ onbere SSöIfer ntcf|t in bem Tla^e feinen

tüol^Itätigen (Sinflufe f^üren. Sßir l^oBen i^n jebenfolis nötig. SSer*

geffen toir niemoB, ba'ß e§ nur ber 2)riII mar, ber bie ©arbe

Bei (St. ^riöat in öeratteten formen tro^ übergroßer 3SerIufte

fiegen liefe*). Sßenn bie bringenbfte SeBenSgefal^r hen Xxkh gur ©elbft*

er!^altung üBermädjtig tveät, totnn bie furdjtbaren ©inbrürfe ber

<B6:)lad)t bog flare SSeirufetjein trüben, bann [oll ba^^ oft gef)örte ^om*
ntanbort)ort ben ©olbaten ele!trifieren unb il)n fällig ntacfien §ur 6r==

füllung feiner ^flid^t. ®arum !önnen mir im g-orbern äufeerfter

3(nfpannung im ^rieben ni(f)t mol^I §u meit gef)en; aber nidE)t in ben

f^'ormen eine§ finnlo^ ftumpffinnigen ®amafd)enbienfteg, fonbcrn

in bm ^^ormen beg ©efed^tö. ^ür bo§ ©efedjt unb nicf|t für eine

©fergierbefic^tigung Pflegen mir btn 2)riII.

%a^ §eer ift aber fein abgefc^toffene§ SeBemefen für ficfi, bor

bem ^eltfriege mar bo§ §eer bie ©d^ule, burd^ bie ein er^^eBIidjer

S3ru(f)teil be§ SSoIfeS l^inburerging. §eer unb 5SoIf finb unb muffen

einö fein, ©rgie^ung beg gangen SSoIfeg gur ^riegStüc^tigfeit, reger

©emeinfinn unb D|3ferfreubigfeit finb eine ^olitifdje unb nationale

SfZotmenbigleit, gugleid^ aber oud^ bie §au^tgrunblage für eine er=*

foIgreid)e, allen SSerpItniffen gemac^fene STuSBitbung be§ §eereä.

3Iud) im SBeltfriege finb un§ ÜBerrafd^ungen nic^t erfpart

geBIieBen, mie im meiteren f^äter nodEi auSgefül^rt mirb. 2Sir fjahen

un§ nid)t nur ^affio mit i^nen aBgefunben, mir l^aBen fie gemeiftert

unb un0 nupar .gemacht. 2)ag mar nur möglic^i burc^ bie 3lrt un*

*) „Seber SKann toax geh)üf)nt, alläeit im S)ien[k [ein 93cfteg ^«rjugeben, unb

biefc ©ftüö^nung rvax \o ftar!, bü§ fie inmitten ber fd^merften ^ifi§ nic^t ber-

fagte. S§ foll nic^t bie \)o^t SSebcutung berfannt merben, bie Unterricht, Srjie^ung

unb Srobition für ben ©eift ber Gruppe befi^n; fie finb unentbe^rlid), mad^en ober

ben 5)rin nid^t überflüffig, ber ben SRefruten erft gum ©olbaten umfd^afft unb feine

lörperlidjen Stiftungen unbebingt bem SBillen ber SSorgefe^ten untcrorbnct . . .

®ett)i§ na:^m ba§ formale Sjersieren bor bem ^iege 1870/71 einen biel ju breiten

3iaum ein, unb €§ ^at aud) nad) bem g-elbäuge nod> langer ^af)re beburft, bi^ bie

mannigfachen !ünftlid)en ©bolutinnen bt§ olten 9leglement§ gugunflen ber ®efeci^t§»

auSbilbung auf ba^ geringe SKafe ber einfädln ^^ormcn ^rabgebrüdft finb, bie ber

Jhrieg forbert. Sie ©trafff|eit unb ^einlic^Ieit ber formalen 2luöbilbung finb ober

ber beutfd)en ^nfottt^ri^ 8" if)tcm §eile erhalten geblieben, unb frieg§gefd^id^tlid^e

S3eifpiele Juie ©t. ^ribat la 9Jlontagne finb geeignet, i^ren unbeftreitbaren SSert

in ein ^Iteä Sic^t ju fe^en/' (Stubien jur ^ieglgefdjid^tc nrtb Zaltil, 3) e r 18.

«uflufl, ©. 463.)
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[erer ^rieben§aulBUbung, burd^ [c^nelleg SSerbreiten atter (Srfal)*

ruTtgen unb burd^ eine nit erlal^menbe Strbeit in ben 9tu^e^au[en

8h)i[d^eTt ben ^dm^jfen. „SOZoralifdEie ga!toren finb e§ öon jetiec

gelxjefen, bit einen frieg, eigentlicf) [c^on Bebor er Begonnen, Bereite

entfd^ieben l^oBen, unb tnoralifd^e ^a!toren tüerbeit eö immer BleiBen

!

©egen fie f:pielt alleä anbere, Drganifation, ^a% SSemaffnung, ja

fogar bie ^ül^rung, nur eine fe!unbäre SftoHe. :3ttiüof)I, auä) bic

i^ül^rung, föeil in einer Slrmee, in ber jeber gur f)ö(f|ften ©Tfüffung

feiner ^flic^t erlogen ttJorben ift, aud) bie f^ü^rung nid^t fd^Ietfit fein

laun! Unb menn Qud^ bie g-ül^rung einmal ^el^ter mod^t, bie menfdE)=

lid^ finb — hjaö motten biefe ^el^ter gegenüBer ber atte§ üBerragen=

hm inueren Süd^tigfeit unb moratifd^en (Stärfe Befagen?

Tlan glaube aBer nidfit, ba"^ jemalö irgenbtreld^e ted^nifrfie (Sr*^

finbungen, unb njören fie nod^ fo üBermältigenb, audf) nur ba§> ge*

tingfte an ber 9'Jotur be§ £riege§ gu änbern üermöd^ten! Sie mögen

Itjol^l feine ^^o^i^^ umgeftalten, feinen innerften ^ern laffen fie

öottftänbig unBerü^rt. 2;iefe ©eeignetl^eit §um Siegen ift feinem

SSoffe öon ^^Jatur au§ angeBoren! <Sie fonn oud^ nidjt öon einem

^olfe bon 9?atur auf eroige ßeiten Qepad)tet merben! ^ein, bie

©eeignetfieit gum ©iegen mu§ jebem SSoffe unb jeber STrmee oner=

gogeit unb in treuer ^flid^terfüttung aud^ erl^alten BleiBen! (£r=

:^atten ift meift fd^mieriger ol^ SrtoerBen! ^wd 9?affen, groei SfJa^

tionen mögen :p]^t)fifc^ gleich gefunb unb bon gteid^er i^ntettigenj

fein, aBer n)enn Bei ber einen bie 21[ufo^ferung§fäf)igfeit be§ ein*

feinen unb bamit be§ gonjen SSotfeS eine geringere ift alä bei ber

anberen, fo ift e§ fo fieser, oB lt)ie bk (Sonne be§ SJJorgenä auf*

unb am STbenb unterge!^t, ba'^ ber ^rieg unerbittlid) fein Urteil

über bie geringere SlufOpferung fpred>en mirb."*)

iDic ©rfal^rungen be§ SSeltfriegeä geben bk Ülid^tlinien für bie

2:;ru:p:penau§bilbung in ber ^riebenggeit. 2lber Uin ^ieg ift mie ber

anbere. ,,Sc^c^ ^rieg §eigt fid^ un§ in immer tüed^felnber Srfd^ei*

nung unb bilbet feine eigenen SScbingungen unb SSerpItniffe, unb irir

foft)o!^I lt)ic unfere ©egner iDerben in 3u!unft nid)t nur mit attfeitig

gcfteigerten $ßerf)ältniffen, fonbern aucE) mit gan§ neuen g-aftoren unb

Elementen be§ friegeg gu rechnen traben."**) Sa§, lüa§ fid^ aber

immer gleichbleibt, finb ipflid^ttreue unb SiegeSföitte.

^cr in ftrenger ^-riebenSfd^ulung begrünbeten S[)lanne§äud>t,

^flid^ttreue unb bem felfttätigen ©infe^en ber eigenen ^erfönlid)feit

*) ^auptmonn SBrunner, <3(f)ft)ciäcr SDliütärsettitng, 17. 5. 1913.

**) ö. 93 c r n :^ a r b i : SSom Äricge ber 3ulunft-



16 f^riebengfci^utung unb ^eggtptrftid^feit

o^nt 6c^eu bor SSerantirortung unb ©efol^r öerbanfcn wir hie großen

(Srfolge im 2BeIt!riege gegen eine erbrüdenbe Übergo^I. S3ei[^ielc in

großer ^a^\ loffen fic^ leidet anführen, ^c^ nenne nur bie S3efi^=

nal)me be§ ^ort§ 2)ouauntont (SSerbun) am 25. 2. 1916 burd^

ben Hauptmann §Qupt unb ben Dberleutnant ö. ^ranbiä be§ ^.fd.

%c. 24, oblrol^I ba§ ^ort noc^ im beutfri^en Strtilleriefeuer lag unb bet

Sruppe be[o:^Ien tvai, eine beftimmte Sinie nicf)t gu überjd^reiten. '2)ie

^f)nf)eit ber g'ü^ter fjatte ©rfolg.*) ^D'J'e^r aber oB früher muffen

h)ir ba§ (Sräieljerifd^e im ©^ort**) au^nü^en jur entfagungä*

bollen ©elbftgudjt, gur (SJemöfjnung on 5Inftrengungen unb gur frei*

n^illigen .aJJitröirfung ber eigenen ^erfönlid^feit, um gro^e ßiele

5u erreid^en. <Bo fönnen mir fraftbolk, felbftänbig f)anbelnbe

Sl^ämpfer j^eronbüben. ^ie jungen ^ttd)ener==S;ru^|)en, benen mir

unfere 9Iner!ennung nid^t berjogen fönnen, maren mef)r fportUd^

gefrfiult, oB militärifd) auggebilbet. „SSir muffen berfuc^en, in

recfjtjeitiger SSorau§fi(^t be§ SBerbenben, ber äußeren ©ntmidlung

ber ^inge bor^ugreifen unb bamit einen SSorf^rung §u gemtnnen, ber

auf bem ©d^Iorfjtfelbe nid)t mel)r 'ein§uf)oIen ift.***)

Sxiege finb nicf)t au^ ber SSelt gu f(f)affen, mie mand^e ©elel^rte

träumen: ,,'S)er emige ^rieben ift ein ^Traum, unb nirf)t einmal ein

fd^öner, unb ber I'rieg ein ©Heb in ®otte§ SBeltorbnung. i^n i(|m

entfalten firf) bie ebelften Xugenben ber SD^enfd^en: 3JJut unb (£nt=»

fagung, ^flid^ttreue unb D:pfermitlig!eit mit @infe|en be§ £ebeng.

DI)ne ben ^ieg mürbe bit SBelt im QKateriali^mu^ berfum:pfen."t)

Kriege merben je^t unb in 3iif""ft nic^t )oon S3erufg|eeren, fon*

bem bom gangen SSoIfe geführt, ^m Kriege tnüffen unb motten mir

fiegen, ba^ ift nur möglidE), menn ber ©iege^mitte im gangen SSoIfe

borijanben ift, b. I;. burd) Unterorbnen ber gangien iperfönUctjfeit —
gleic^biel, ob Wann ober ^^rau — unter ben einen großen (SJebanfen.

®ie§ gu erreichen unb §u erfialteu, ift bie mic^tige 3tufgabe ber §eimat

in S^riegSgeiten.

©laufeiüit^ fa!^ nur im Kriege baä SO^ittet, „jener Sßeic^Iid^feit

jeben ®emüte§, jenem §ang natf) beliaglid^em (£m:pfinben" entgegengu^^

*) B. „Sm Treibe unbeficgt" II ©. 81 unb ö. 33 u a n b i § ,
„Sie ©türmet öon

2)ouaumont".

**) 2)ic ibealen 2lufgaben ber öerringerten Strmee. „aJttHtär^SBo^enblatt" 1921,

9h;. 23 u. 24.

***) ö. 93ern^arbi: SSom I)eutigen SxitQt.

t) aKoItfe am 11. 12. 1880 an ^rofcffor SSIuntfc^Ii. Sreitfc^fe nennt ben ^ieg

einen „;5"n9^iunii£" für bie fittUcije ^aft ber aSölfcr".
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treten, „tüdä)e ein in fteigenbem ^of)lftanb unb in erl^ö^ter Xätigfcit

be§ SSerfe^^rg begriffene^ SSoIf I)erunter§ie{)en". 2Bir bcnfen über ben

Ärieg anberS, njir muffen auf anberc (Sd^ulung^mittel htbadjt fein.

2)onn fäf)rt ßlaufeföi^ fort: „%ur föenn SSoIBc^arafter unb frieg§=

gett)ol^n!^eiten in beftänbigcr SSed^felftelTung ftef)en, fid) gegenfeitig

tragen, barf ein SSoI! ^offen, einen feften ©tanb in ber ^olitifd^en

SBelt äu l^aben."*) Un§ fehlte int SSeltfriege ein ^üfjrer be§ SSoIfeS,

tt)ie il^n bie ^ranjofen in SIemenceau Ratten.

*) aSom ^icge III. ftap. 6 (©c^Iug).

Said, S)ie Saftll im iffieltlriefle, 5



18 ^it Sdfiadjt in bcut)d)er unb fran,^ö[ild)cr STuffaffung

II. ^ie BäfXaäft in t>etttf(^et nn'^ ftansöfif^cr ^uffaffitttö *)

„Attaquez donc toujours."

iJricbrid) ber ©rofee.

'2(uf bk Srfo^^rungen ber no^oleonifcfien unb '9}?oItfefcf)en £rteg§*

|)ertobe Bauten jtd) bie o|3eratiben 2in[tf)auuugen öor bem ^elt!riege

auf. '2)er EaiferS^a^oIeon untertag in ben ^elbgügen öon 1812

unb 1813, ireil er e§ nic^t öerftanben I)atte, feine übet ba§> bi§ bal)in

üblidje ^Kofj l^inou^getoadjfenen ^eere gu öer^jflegen, ein^eitlid) §um
6(^Ia(f)teneinfo^ gu bringen unb in augreid)enber Stärfe gu erf)olten.

3n ber ^-olge naf)m nton ba§ Eintreten 'cineS ,,StuImination§^unfte§

bc§ 6iegeg" at§ etltJag ©egebene§, UnbernteibUdje^ an, anftatt feinem

SSir!fommerben frül)äeitig üorgubeugen. 3)ie ungureidieube SSorbit*

bung feiner tor:pgfüf)rer gtt)ang if)n gum borgeitigen engen ^w
fammenfialten feiner ^orp§, menn er il)re§ einl^eittid^en ßiufal^e§

auf bem (Sd)lad)tfelbe fidjer fein tüottte. Unterftü^t bon (Sifenbaljnen

unb ^elegra.pf)en Ijatte 5[)ZüIt!e, auf hzn (Sdiultern bon ©laufe*

tüi^ fiefjenb, auf ben Se!f)ren ber napoleonifdien ^dt iüeiterbauenb,

bie Söfung ber ^rage gefunben, an ber ein ^f^apoleon gefd)eitert

tüat. Molth er!annte früfigeitig bie „Kalamität berfrüi)ter Slon*

gentrationen" unb iru^te bie (Sd)n)äd^en eine§ Dperieren§ mit ge='

trennten §eere§teilen bnrd) bie einljeitUdje ©djulung be§ in ben 58c=

freiung§!riegen entftanbenen preu^ifc^en ©eneralftabe^ gu befeitigen.

^iä)t ftarre S3efef)Ie bon cinl)eitlid)er (Stelle au§, fonberu SBeifungen

an bie 5(rmeefüf)rer mit bem nötigen ©Kielraum in ber 2l[u§fü:^rung

brad)tc bie gur ©elbfttätigfeit unb ©elbftänbig!eit ^lanmöBig im

^^tieben ergogenen %ü^tn gum einl)eitlicl^en §anbeln**).

^n biefex din^tit be§ o^erotiben @eban!en§ liegen bie SSorbe*

bingungen für erfoIgreid)e§ ,,©etrennt*9}Jarf(^ieren unb bereinteS

*) 9Jui- in S'cutfd^lanb m^h %xanXmä) toaxtn öor bem ^ieg frfiinrf au^ge«

\piodi)ent 2ln[irf)ten in bie Grfcfieinung getreten, in 3luBIanb unb öfterreidj fc^to^

man ficf) ntel)r ober ttjeniger eng an S)eut|'(i)ilanb ober 'Qvantxeiä) an.

**) 2)er ©ebonle bon ^öniggrä^ gelangte an ber ©aar am 9. Stuguft 1870

nid^t jur bea&fid^tigten Sluäfü^rung.
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(Schlagen". TloUh fielet in ber Sßereinigung getrennter Kolonnen auf

ein unb bentfelben ©d^latfitfclbe „ba^ ^ödjfte, rt)a§ ftrotegifc^e g-ül)*

rung §u erretd^en öermag"*), marnt aber, bm ^^att öon Slömggräl^

of)ne meitere^ gu öeraHgemeinern**), unb bejetd)net bie 3Sereini==

gung bor ^erSc^tac^t gelegentlid^ leinntal al§ bie Sflegel***).

^n einem Dperation§enttt)urf öom 16. ^t^obember 1867 befür*

föortet ,aJloItfe bie engfte Äonsentration be^ norbbeutfc^en S3unbe§=

^eeregf) bon runb 300 000 mann in 60 km g-rontbreite. ,,2i3ir

föürben bai^er an jebem Sage 250 000 9Jionn gur ©d^Iac^t entttjidetn

fönnen, nic^t nur in ber ^ront, fonbern and) nad^ ber ^lanfc." ©o

ift bk ^Bereinigung auf beut ©cf)Ia(f)tfcIbE au§> bem getrennten 5ln*

lnax\d) feine§meg§ ba^^ ^enn^eid^en 9[)^oIt!efd).er D^eration§tpet{)obc,

bielmel^r ift biefe gu feigen in beut balbigen herbeiführen ber (3ct>Iatf)t

unter ungünfligen 3Ser{)öItniffen für btn %einb (©rabelotte, (Sebon).

„%ie :©trategie ift ein (Stiftern ber 2lug^ilfen"; fo !ann gelegentlich

einmal bie §eerfü^rung bie $8ernid^tung§fc£)IacE)t noc^ f)erau§f(i)ieben

unb einer (Sntfcf)eibung auSroeidjen, mie eg fd^lie^lid) ^riebrid) ber

(5Jrof3e tun mufete, of)ne ba'i^ bie angeblid) auf ©Iaufelbi| (92ad)rid)t

bon 1827, ber S3ud)au§gabe borangeftellt) gurüdgefü^rte, bom

^rofeffor §on§ 'S)elbrüd aufgeftellte 3;;rennung in (Srmattungg= unb

5^ieberh)erfung§ftrategie befürwortet n^erben foH tt)- S)ie numcrifdie

Über5aI)I, baS^ SSorgeI)en au§ breiterer ^-ront, füljrte Ttolth gan^

naturgemäß gur Umfaffung auf bem ©d)ladf)tfelbe mit aUtn o|)eratiben

unb taftifd^en SSorteilen ttt)- 05 r a
f © c^ I i e f f € n :^at bie ^loltfefc^en

©ebanfen meitergefülirt : SSernid^tung§fc^Iod)t, Digerieren mit neu«'

jeitlidien iSD^affen^^eeren. ®er ^u\\i\d)^^apani\ä)e^vitQ i^at

*) SSrief an §cinrid) bon 2;reitfif)fe 1891. SSerorbnuitgen für bie ^ö{)ereii

Ixupptnmxtx tiom 24. Sunt 1869. 2;aftifd}=ftrategifdje ^uffä^e S. 210.

**) Zatti\d)t StufgoBen. 2JJtI. SBerfe II. 1. ©. 97. Slufgabe bon 1873.

***) 93ent€rfungen ju htn ©eneralftoBSreifen. SOiil. SBierle IL

t) SKil. forref^onbenä 1870/71 I 9?r. 12 ©. 84. ^oä) im ^af)Xt 1870 ^ielt

SKoItfe an bem fonsentrierten SBormorfd) feft. ebenbort I 9h. 20 ®. 131. 9JapoIeoitä

„Bataillon carre" jälilte 1806 nur 160000 5Kann auf 55 km j^rontbreite.

tt) ©• ®clbrü(f, ©efd^tdfite ber Ärieg§funft IV ©. 439 unb 514. 3ur ®e=.

f(i)tcf)te ber (Strategie. ©. aud) G I a u f
e itj i ^ , Sßont Striege, VII. S3ud)> 16. Aap. :

„Eingriff eineS Äriegst:§eater§ of)ne (£ntfd)eibung".

ttt) ©(3§on eiaufetoi^ fd)retbt in „9Som ^iege", ©fiäjen jum VIII. 58u4

9. Äopitel; „3u einem boltftänbigcn ©lege gefjört ein umfaffenber 2tngriff ober eine

©d^Iac^t mit berföanbter jj-ront, benn beibc geben bem Sluägang jebeämial einen

entfd^cibenben (£^ara!ter".

2*



20 ^ie <Bci)Uä)t in bcutfd^cr itnb franaöfifcfier gCuffoffung

bemiefen, ba^ ein rein frontaler Eingriff tro^ aller ©d^n»ierig!eiten

fe()r n)oI)t gelingen fann. %tx ßrfolg eineö foIci)en 2tngriffeö ift aber

aud^ im günftigften ^alle nur gering, ^er f^einb rtjirb allerbing^

5urü(Jgebrängt, rtieber^olt aber nad) einiger ^dt an anberer ©teile

ben borübergefjenb aufgegebenen SSiberftanb. %'^ f^'^Ib^ug fc^Ie:p^t

jid^ ;^in*).

frontale Singriffe !önnen bal^er nicmaB entfdjeibenbe Srgebniffe

liefern, ba^ öerntag nur bie Umfaffung. ®a§ auf bem linfen »^lügel

in ber ©cl)lad^t üon Siaojan umfaßte ruffifc^e §eer ge!^t oI)ne

weiteres jurücf unb [teilt fid^ am <Sd^aI)o, bann fdjliefelid^ hd 5[Ru!ben

ixjieber §ur ©djladjt. dlaii^ togelangen 3'rontaI!äm:pfen oI)ne (£nt=

fd)eibung ge!^t bie ruffifc^e 5Irmee narf) Umfoffung be§ redjten ^-lügeB

gurüd, um fid) no(^ einmal bei ©t)^3ingl)ai für bie 9lbmel)r frontaler

Singriffe bereitguftellen. <5o ptte ber ^-elbjug o!^ue ©ntfc^eibung

burcl) gang (Sibirien meitergeljen fönnen, bi§ bk ^raft ber i^oipaner err=

f(f)ö^ft gemefeu lüäre. SDer ®eban!e, ba'iß bei einer Umfaffung bie

gegen bie ^-ront be§ ^einbe§ eingefe^ten SSerbänbe meift nur mittel*

bar mitmirfen, fül)rte gum gang natürlid)en ©infame be^ §eereä §um

Singriff gegen bie g-Ian!e be§ §einbe§. 2Sie e§ ^riebrid^ ber ßJroBe

bei ©oor unb Seut^en**), mie eö in fo muftergültiger SBeife

9^a|3oIeon bei Sre^ben erftrebte, „wo ber Sl!aifer einen genial er*

fonnenen ^lan üeinmütig aufgibt". SIuS biefem Slufmarfd) in ber

^-Ian!e beö ^einbeS enttüidelt fid) tüeiter bk boppelfeitige Umfaffung

im ßannäberfal)ren, ba§> gur (Sinfc^IieBung im freien ^-elbe fül)ren

fann. SIber e§ l^anbelt fidfi nid)t barum, bie g-Iügelpunfte be§ f5'2tnbe§

in größerer breite gu treffen, fonbern ben umfaffenben Singriff gegen

bie Siefe ber feinblidjen ^-lanfe gu rillten. 5fJic^t, niie einft ©laufe*

lüi| unb WoUtt gelel)rt l^atten, ift bie boppelfeitige Umfaffung nur

ba^ 9iecl)t ber an ^a^l Überlegenen, fonbern aud^ ba^ 9!e^t be§ an

feelifd^en SBerten überlegenen unb eineS üom S8ermd^tung§geban!eu

burd^brungenen §eerfül)rer§, felbft eine§ an 3oI)I unterlegenen ^eere§.

2)aS ift ba^ SBefen einer Sannäo^eration, bk gioar nid)t

*) ©raf © d^ U c f f e Ji , 2)cr Ärieg in ber ©cgerüixtrt. ®ef. SBcrfc.

**) &txiexal'^xin%ipitn Dom Kriege 1752: „?luf hjaä 2(rt man ben getnb nod^

mit inegaler gorce fd^Iagen !ann." „SDlojt refüfiert bem geinbe einen ^Jlügel unb

tierfiärlt benjenigen, toeld^er attaquieren foH. Wü. le^tertr tut S^r alle ®ure ©ffortä

auf eineu i^lüflel ^^ fjeinbeä, meieren :3^r in bie glanque nei^mct. Sine 9[rmee üon

100000 9Kann, ftenn fie in ber glanque gefäffet tvhb, fann burd^ 30000 Waxvn

igefc^Iagen hjerben, benn bie Slffaire becibirt fid^. fobann gefiHDinbe." Sfian tiergkic^e

^inbenburgS 9lobembero^)eration 1914 gegen ßobj.

I
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unter allen Umftänben möglid), iebod^ erftrebeu§rt)ert erfdEieint. ©raf

(Stfilteffeu f)atte btefen ©ebanfen in einer ^luffo^rei^e ,,ßannä" ent*

niidEelt, in ber gegeigt mirb, iDie ol^ne 9tüc!ficf)t ouf bie tatfäc^Iic^e 2lb*

fi(f)t beö ^clb^errn in ben bef^rocljenen ©d)Iad)ten üielleic^t I)ätte

gefjanbelt hierben tonnen, um eine reftloje SSernid)tung be§ ^einbe§

§u ermöglichen. Xem ^tvtdz, biejen 3Sernid)tung§geban!en im §eere

lebenbig §u erl^olten, |inb biefe (Stubien geföibmet.

SUiit ungeredjtfertigtem (Sarfa§mu§ öerfolgt ÖJrof ©djlieffen btn

©ebanfen, afteferben f)inter ber f^ront gu polten *), er nennt „in ^raft*

njagen nad^gefüf)rte ipatronen bie beften unb guüerläffigften 9ie[eröen",

überfo!^ ahtt bu 6d)tt)ierig!cit beg heranbringend ber SJZunition, bann

bie 5^ottt)enbig!eit ber Slblöjung !äm:pfcnber %xnpptn nad) einigen

Xogen gemaltigeu 3lingen§. Ser ^-ebruarongriff öon SSerbun 1916 er*

reid)te nidjt ha§ mögliche (Srgebnig, ha biefe 3^ejeröen fehlten**).

©d)on ber 9}ianbfd)urifd|e £rieg fjatte gegeigt, balß btn j;a:panijd)en

Eingriffen ber 3Item ausging, meil eg btn ^a^anern an frifc^en 3te=

ferben fehlte. (Sic finb ein TlitUi §um Erringen be§ ©iegeS, nid)t

lüie in bm §änben ^uro^atüng ein ©d)u|mittcl für unborl^ergefe^ene

^ätte. Xie ©d)Iieffenfd)en ßiebanfen lüoren big gum SBeltfrieg nid)t

öölIigeS Eigentum ber SIrmee geujorben; tüäfjrenb ber erften €^era=

tionen gett)innt man ben (Sinbrud, atä menn ba^ 31. D. ^. 2 —
©eneraloberft üon Sülortj — nid)t ba§> öotte SSertrauen gum Kannä*

berfaiiren I)atte. ,,9^ic^t ©djiieffenä großer ©eban!e f)at im Sßelt*

friege öerfagt. ®r ift gu beginn nur ungulänglid^ in bie Xat

umgefe|t UJorben, toax bann lange ^dt gänglid) oufgegeben unb

lüurbe nad) feiner fpäten SSiebergeburt unter unenblic^ gefteigerten

<Sd)n)ierig!eiten feiner SSoEenbung naf)egebrad)t. ^^n üolt gu berüd=

fid)tigen, ift ber o^eratiben ^-orm au§> ^röftemangel aud> bann nid)t

me^r gelungen . . .***) (Sine boIÜommene ©d)Iad|t bei ©annä ift in

ber triegägefd)id)te nur feiten gu finben. 2ienn gu if)r ge!^ört auf

ber einen (Seite ein ^annibal, auf ber anberen (Seite ein Serentiuä

*) „2:ercutiu§ SBarto i)üt äu allen Qnttn <Bd)nU gemacljt. Sin 2;erentiu» Sßarto

^at eine grofee ^rmee, ahn er tut nic^t fein tu^erfteS', fie strecfmäjjig ou§äuiilb«n.

(S;r bringt nicl)t feine SEräfte gegen bie S^auptQxuppt §ufamincn. (£r mill nidjt burcf)'

bie Überlegenheit beä ^Jeuerä bon unferer ©eite fiegen, fonbexn burd; bie SButf)t

einer SlJiaffe, bie, tief gegliebert, fid^ bie hjiberftonbäfä^igfte ©eite 5um. STngriff au§'

fuc^t." ßannö ©. 266.

**) <Sie:^e ben beutjd^en 2tufmarfc^i jur großen ©cEiIad^t in g^^anfreic^ 1918. ^lan

mit 3;ru:p^engliebening, 3" ö r ft e r , ®raf ©einlieffen unb ber äBeltfricg. III. £arte 5,

***) Sörfter, a. a. D., ©. 129
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SSarro, bie Beibc in ifirer SSeife gur ©rreid^ung beä großen ^^^cEeä

beitrugen."

2tufmar[c^ in ber ^-lanfe beä ^-eiubcä unb eine (Sannäoperotion

finb hk gceignetften ^am^fformen and) in 3w^iinft fü^ ein an l]ai)l

unterlegene^ Jjeer, ba§> ober bom S5ernid)tung§n)inen *) burdjbrnngcn

ift, baljer and) bcn I)o^en ©infa^ nidjt fd)eut.

Unbeflritten !ommt in ber Umfoffung am [idierftcn ber SSer^«

nid)tung§rt)ine gum 3tu§brud. ^n bem ?{nn)ad)[en ber S3rcitenau§=

bel)nung ber mobernen §eere, öerbunben mit bem bitten, burd) SSer*

längern ber g-ront eine Umfaffung gu crj'd)meren, mädift bie 6d^n)ie=

rigfeit, eine offene g'^anfe gu finben. 3ln ber Söeftfront moren offene

^laufen oom @:pätt)erbft 1914 ah nid^t mel)r üorijanben. @§ ergibt

fid^ ba!^er al§ noturgemü^e S'Olge be§ 5tnmad)feng ber §eere bie

^orberung, eine offene ^lanfe burc^ ben S)urd)brud) gu fc^affen.

(^-rü^ia:^r§fd)Iad)t 1918 in g-ranfreid).) S)er Singriff borf fid) aber

nid)t allein mit bem ©dalagen einer foId);en S3refd>e begnügen, €§

muffen nod^ I'röfte öorI)onben fein, bie Sude §u erweitern, an ben

^urc^brud) nod) ba^' SlufroIIen ber feinblidjen g-ront an§ufd)IieBen.

^iefe Gräfte fel)lten un§ bei ©t. ^rioat am 18. 5t,uguft 1870, fel)Iten

ben Japanern bei ^ufben, ben Serbünbetcn an ber ©omme unb

un§ bei SSerbun. D^nc biefe 2(u?^nu^ung beg Surdibrudieg bleibt

cä nur bei bem erften (Srfolg eine^ frontalen Slngriffe^ unb ^inbert

nid^t ben SSerteibiger an ber (Gelegenheit, bie ©inbrudj^fteHe mit

feinen S^leferüen abzuriegeln. %nx jebcn, ber ber (Sntiüidlung ber

^affenf)eere gefolgt mar unb bie t^'olgerungen an^ bem Siuffifd)^

^a^anifd)en Sl'riege gebogen fjatte, ergob fid) biefe fyorberuug üon

felbft. '3)er jo|)anifd)e 'Surd^bruc^ am 9. Tläx^ 1915 hti Stiufan
{^nlbtn) tarn nidjt gur oollen Sirfung, ba bie 3ftuffen fd)on am
8. 5Jtär§ ben 3ftüd§ug eingeleitet f)atten. ©in großer ©rfolg mar, bal^

fd)on am 10. l9)Zär§ bie S)urd)brud)gbiöifionen ber 2. 3(rmee bem Um*
faffunggflüget ber 3. 3lrmee an ber ruffifdjen 9ftüd§ug§ftraJ3e bie .^anb

reichen unb bie ^eute auflefen fonnten. S5om ©lud unb ber 2Bitte=

rung begünftigt, mar ber au§> ber ^nitiatioe ber Unterführer ent*

ftanbene ®urd)bruc^ ber 2. Strmee eine fc^öne Seiftung, ber hti

bem Eingreifen ber Seitung nnb bem SSori^anbenfein öon 3fleferöen

*) „Qc bebrängter bie eigene Sage ift, um fo \mi)x ift man auf Dffenfibe unbi

Sßerni(^tunggfampf angeföiefen. Sie» ift ba^ ^cx]a))xtii beg ©rofeen föntgg wäl^renb

be» ©iebenjä^rigcn Äriegeä gegen alle Übeiiegen|eit feiner äal)lreid)en geinbe."

moittt, Ätiegäle^ten III ©. 214.
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/. Z?/e Anmärsche zur Seh 'acht von Tannenberg

am 24.-26. August 1914*).

*) 2lu§ © t e ^ I; a n i , 9JHt §iubcnburg bei 3;arfn:enbeTg.
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gro^e ©rfolge be|(f)ieben geirefen mären unb bei einem ^u^tjalten

be§ rufftfc^en re<f)ten g-Iügelö [id^et ju einem (Sannä geführt :^nbcn

mürbe.

Sm SBeltfricge iftbie <ö^Iad)t bon ilanncnbetg im Stugufl 1914 tuol^I

ba§ gclungenfte SBeifpict einer Sannäopcrotion. S. ü. 'g r a n c o i 3 , äRarnefdjtncOt

//. Z?/e Entscheidung bei Tannenberg

am 27. und 28. August 1914.

uni> %ax[mx(btxQ. ©c^ttjarte, %n gtofee Shricg, bct beutfd^e Sanbfrieg I,

©. 292. ^ierl, ®er SBeltftieg in Umriffen I, ®. 81. %\t ©fiääen finb cnt»=

nommen bem S&udje öon Hauptmann ©te^j^ant, 2Kit §inbcniurg bei Sannen^

berg. ©iel)e aud) bie öoräügIi<^n harten gut (3^tad)t öon 2::<innenberg öom Strti^iD«

rat ö. ©c^äfer. 'Sie f<^tt>ad^e 8. ^rmee nwnbtc \\ä) nac^ Stbbred^en ber ©c^Iad^t öow
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©umbinnen gegen bie ährifd^en ben ©ecn bei 2BapIi^ unb ©ilgenborf in be«

fefttgter ©tellung bei §o^enftein fte^enbe, ba§ XX. 21. S?. auf beiben ^Jlügeln unv

faffenb angreifenbe ^atttv^Sütmci. 2Bie f)ätten ficf) bie auf beut ©d^Ia^tfelb öcr*

einigten ^oxp§ ber 8. beutfc^en Strniee gegen bie ruffifdie 9Jtemen'2(rmee (205 860

SOtann) tuenben fönnen, luxe ptten il^re Sraing unb S?otonnen nad^geäogen Juetbert

muffen? ®icfe fj^^ogen finb für eine Sannäoperation üon befonberem ^n=

tereffe. 3Son Ujeiteren Eannäfd}Ia{f)ten feien genannt: Sie 2Binterfd)kcf):t in

S!Ji a
f u r c n*) unb bie <Bä)\a(i}t bon §ermannftabt in ©iebenbütgen (Dom

26. ©e^Jtember 1916 ob)**). '3)er 2tnmorfcf) bct runtänifc^en 2. Strmee ftmrbe

recEitjeitig befannt unb fonnte buräy ba§ 9Jacfjbarforp§ abgemeiert merben.

^Jid^t au§genu|t irnrbe ba^ dannäberfai^ren in ber © d) I a d)i t am 2C r =

g e f c^. SSor allem finb bon ^ntereffe bie ju einem Sannä nid^it auägenugten @e=

legeniieiten. <S>i> 3. 33. bie Sage bei ber 1., 2. unb 3. 2trmee om 22. 2(uguft 1914,

rtjö^renb bie franäöfif-c^e 5. 2(rmee in bem SBinfel jtoifdjen 'ißtaaS unb ©ambre ftanb.

©d^äbigenb mad^te fid^ baä gel^len einer bie C)|)eration einS^eitlicfii leitenben §eereg=

grup^je geltcnb***).

^r genial gebadete Sannäentttjurf SubenborffSf) öom 7. Sfuni 1915

fam nid^t jur StuSjüfirung. Sie beutfc^en jyottfd)ritte nai^ bem Surd)brud) tiojt

©orlice {Wai 1915) befd^ränften fid> nur auf ein frontaIe§ ^urücfbrücEen ber SRuffen

Don einer ©teüung jur anberen. Sie ruffifdje 9Irmce ftanb bamal§ in 5poIen, geftü|t

auf bie ruffifdjen SBeftfeftungen, öormärti ber tlkrcto unb ber 2Seid;feI. SBöl^itenb

bie §eercggru:pt)e SiJJadfenfen unter ©idjerung il)rer redeten jjlanfe mit ber 4., 11.

2trmee unb 1. t. u. f. 3(tmee ghjifdjen S8ug unb 3Beid}fet borgefien follte, I)atte bie Slrmee

SESot)rf(^ bie SBeic^fel unterf)atb igtoangorob ju überfdjreitcn. Q)elänbefd)tt?ierigfeiten

madjten eä für bie 12. ^trmee b. ©altoi^ unmogtid^, ba'ß ein 3(ngriff, wie urf^rünglic^i

geplant, über Somfc^a—©tobtio gefüf)rt luurbe. Sie räumliche Trennung mod^te

ein hjeiteS 2tu§^oIen über ^omno für bie D. §. 2. wenig tDÜnfd)cnSit)ert.

©ing ber SRuffe pcüdE, fo lag bie &c\a^t bor, bafi bei einem Übergang über ben

unteren Sparern bie 12. Strmee nid^t me^r jum Ginfa| gegen bie g-Ianfe gelangte, bielmel^r

in iben SSereic^ ber ruffifd^en f^ftungen geriet. 9lug bicfem ©runbe traten ^inbenburg

unb Subenborff für ein SSorgef)en über bie erft nodj 5U nci^menbe ruffifdje g'cftung Äotono

ein. (Sin Singriff bon ber unteren Süna ergab fid) al§ geeignete ruffifdje ©egenmaß«

regel, au^ wäre e§ wo^l möglich gewefen, bie §eere§gruppe SKadfenfen mit ruffifc^er

Überlegenf)eit auäugreifen. S3ei einer 33efprecf)ung in ^ofen am 2. Quli entfd^ieb fid>

ber Äaifer für einen Surd)brud> bei 5}5ra|n^f^ unb Sorgeljen über ben unteren Starew,

SJorgel^en gegen ben 93ug jur Sntlaftung SKad"enfen§. 2lm 9. eri^ielt SBoljrfd) SSefe^I,

bie SBeid^fel in ber 9iäf)e ber SJabomfamünbung ju überfd^reiten (28.—29. ;3uli). ®er

Surdibrud^ ber 12. 2lrmee war gelungen, bann fiel 2Barfd>au am 5. 3luguft in beutfd^c

§änbe. Sie Stuffen traten ben SJüdEjug in norböfttid^er S^idjtung an. (Sin neuer 3Sor=>

fdE)lag §inbenburg§ einer Dffenfibe über ^owno würbe abgelel)nt. 2llä fd^lie^lidEii ber

*) Sinjelbarftellungen. Subenborffg ^ieg§er(nnerungen ©. 35 u. f.

**) b. f^ttl fien^a t) n, Ser gelbgug ber 9. 3lrmee gegen Diumänien unb 5Hufe=

lonb in SJhimänien 1916.

***) b. .^u^l, Ser ;9K<irnefelbäug ©. 39 u. ff.
44.

t) Subenborff, ^iegSerinnerungen. ^ e r ft c r , ®raf ©df)lieffen unb bet

SBelttrieg. II. <S. 41 ff.
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urfprünglid^e QJebanfe »erwirflicht rcurbe, tuar eä ju f^ät. Sie Qklegen^it für eine

aSernidjtungifc^Iad^t bei SBitna gegen ba§ rufftfd)e §eer mar berjäumt.

^eine§h)eg§ befa^ hk Dberfte §eereglettung im Kannä „ein

«Siegegregept bc§ toten ©djlieffen" (ö. Sir^i^) ; 'e§ mar nur bie immer*

mäl^renbe SSetonung be§ 3Sernic[)tung§geban!eng in ber J^riegfüf)rung

unb ber S^umci§>, ha^ bie SSerni(f)tung be§ f^einbe§ fic^ om leidjteften

burc^ Umfaffung uitb ©infefjelung erreidfien Ioj[e. 2)ie Übergal)! ouf

bem (Sd^lacfjtfclbe ift nü^Iirf), aber ni(f)t allein ent[c^eibenb. ^annibal

fiegte bei ßannä, ^riebrid) ber ©ro^e hei £eut^en, ^inbenburg bei

2;annenberg mit einer 9Jiinberf)eit.

3n ^^xanlxtiä) öerftonb man bor bem Stiege hm Sannä*

gebonfen nidjt*), glaubte, ba^ of)ne 9liüct[i(f|t auf bie Umfa[[ung§*

bemegung ein auf beim fürgeften ^ege gegen ben f^-tinb gewacf)ter SSor*

ftofe jbiefen §um (ginftellen feiner 6annäo:j3eration gmingen mürbe;

bie 2(uguftf(i)Iad)ten 1914 an f^ranfreic^^ Dftgrenge bemiefen bo§

Gegenteil ^n ^-ranfreid^ glaubte man, ba^ bk beutfd^en §eere

grunbfä|Ud) umfoffen mürben. ®ö fei gu red)ncn mit einem SSor*

marfd^ beS §eereg in breiter ^ront mit allen Gräften in borbcrer

Sinie mit ber au§gef^ro^enen Slbfic^t, bie ®ntfd)eibung auf bem

©c^Iadjtfelbe burc^ Umfaffung, burc^ ,,brutoIeä einrennen", f)erbei*

gufü^ren. SSeränberungen ber urfprüngtidjen Slnorbnungen unb ber

kräftegru:p|3ierungen laffen fic^ nur fd>mer burd)fü:^ren ; entfd^eibenb

für ben (Srfolg ift bie 2lrt beä trften 2Iufmarfd)e§. S^ac^rid^ten über

ben %tir\b ^ahtn bafjer mä{)renb ber Operationen geringere 33ebeu=

tung aU ber gielbemuBt burd^gefüi^rte ^itle be§ ^ü^rerS, ber bem

©egner bo§ ©efe| beä ^anbelng öorfc^reiben mitt. ^n biefer 3(uf*

foffung liegt bie ^oI)e ^ertfc^öpng be§ 93egegnung§t)erfaf)ren§ in

^eutfdjlanb begrünbet.

^n g-ranfreid) übermog ber ©ebanfe, erft nac^ Eingang ber

9^ad^rid)ten über ben geinb bie enbgültigen 5lnorbnungen gu treffen,

hieraus ergeben fic^ im ®egenfa^ gum beutfd)en '©ebanfen fd^malere

^ronten= unb 2;iefenglieberung, biefe gefc^affen burd) SSorfd)iebung

einer ^eere^aoantgarbe, auf bie im 2BeIt!riege aber ijergidjtet mürbe,

unb 3iitüd^alten einer §eere§referü€. fie^tere bebingt bei ben bon

*) Essai sur la doctrine strat6glque allemande d'apres la bataille de Cannes

par le feldmar^chal de Schlieffen. Capitaine M. Daille. Paris. Berger-Levrault.

SJJit einem begleitenben S5orrt)ort beä ©encralä dlu\'\ct) , 93^itgtieb b€§ Dbnften

SriegSrotS, ber ebenfalls ju einem abfäUigen Urteil über ba§ Sonnäüerfafiren fommt.

9iuf fe^ befef)Iigte bei Ätiegäbeginn bie 3. Strmee jnjifc^en SJiofel unb ber Sinie SSerbun

—

5Iubun le JRoman, njurbe aber balb burd^ ©arait erfe^t. ©. 3JiiI.=2Sorf)ienblatt 1918

^Ix. 82.
'

,
, /
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ben großen ^Irmeen ungcrtrennUdjen auSgebe^nten ^^ronten einen

frontolen ©infal tiefer 3^efcröen §um ^urc^brud). Sie ^eereS*

teferben follen ben 3SorteiI bieten, bie %xup\)t mel)r in ber S^anh gu

l^o&en, S^^tümer infolge falfc^er ^JZelbungen, ^i^^ic^J^ttfäHe folDie

^el^Ier Untergebener au§äugleid)en. 2)ie @efaf)r aber, in 5tbt)ängig^

feit öom ©egner gu geraten, ift na^^eliegenb. §eere§aöantgarben

unb üorgefd>obene Stellungen follen ben ©egner üerleiten, bie üor^

gefc^obenen Xeilc fongentrifd^ angnfaffen unb fo eine SSIö^e für btn

©egenangriff §u bieten. Man ^offte, burd) biefe ^eereSaöantgarben,

benen bie EaöaKerie öorau§gef)t, beffere 5^ac£)ri(i)iten über ben ^^-einb

§u 'erl)atten unb 3eit für ben @info| ber ^au|)tfräfte gu getöinnen.

g-rongöfifc^erfeitg föurben at§ SSorgüge ber §eere§aöantgarben*)

gerühmt: 2)er frangöfifc^e €berbefef)Bf)aber brouctje feinen @ntfd)Iu^

erft gu faffen :nad> bem ©efcdjt ber §eereäaöontgarbe, bk beffere 9^oc^=

rid)ten fd)offen fonn aB bie aufflärenbe SEaballerie. 2tber ber ^nl^rer

!'ann §u fpät fontnten, er fonn fid) burd) ben SSerlauf beä erften 3^*

fammenfto^eS beeinftuffen laffen unb fo bie ^-rei^eit beö ^anbelng

berlieren. 9^ur ein ©I^arafter oermag §err ber Sage §u bleiben, ^n
fleinerem 9flaf)men f)oben bie „detachements mixtes" äf)ntid)e 3luf*

gaben, ^iergu fagt €ber[tleutnant !9}Jontaigne in feinem ^ud):

„Vaincre" : ,,^id ber frangöftfc^en ©c^ule; ift nid^it :in erfter Sinie, ben

©egner p bernic^ten, fonbern il)n bielntef)r taftifc^ geiüifferma^en

§u überborteilen. '3)arou§ ergibt fid), ba"^ bon born^^erein bie fran=

göfifdie ^ed^th)eife bem ftärferen SSilfen ber beutfd)en unterlegen

fein mu^. 'Sie ®eutfd)en f)aben nur ein ßiel im 2(uge: SSormarfd)

gerabeau§ auf bm ^'^inb; SSernid^ten burc^ Umfäffen. 2)en %xan^

§ofen fef)It biefer ©ebanfe be§ rüdfid)t§Iofen Angriffs. @r ift ifjuen

§u broitat unb fütjrt §u fef)r ing Ungewiffe. SBir moflen erft genaue

9^ad)rid)ten über btn ©egncr f)aben, bebor wir un§ gum entfdjcibenben

Stngriff entfä^Iie^en." 2)er bcutfd^e DberbefeI)B!f)aber loirb in ber

9tbfid)t, fid^ bie SSor^anb ber (Srftt)anblung gu maleren, feinen (Snt=

fd)IuB bereite faffen nad^ bem ^itfQW^wtßitftofe ber laballeriebibifionen,

er begnügt fic^ mit einer annä{)ernben Stlenntniö bon ben ^uorb=

nungen be§ %tinbt§l, bii er burd) Kombinationen §u ergänzen fudjen

h)irb. 2ttterbing§ gewinnt er auf biefe SBeife 3eit; finb aber bie

2tnna!^men falfc^> fo fe^t tx fein ^eer einent ftrategifdjen Überfall au§,

*) 'Sie (Sngtänber marfd^ierten im Jöerbft 1914 oon 9trra§ über "^pexn unter bem

©d^uge einer ^eereäaöantgarbe bor, befte^enb auä ber 7. 'Siöifion unb ber 3. ^aü."

aitifion; Mmp'it Dom 20. 10. 1914 bei SDienin.
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fief)t feine S!JiQ[[en «inen Suftftofe mad^en. ®ie Selbfttätigfeit ber

^ox^)§fü!^rer, bo§ 3i^[o^"^^"^i^'f^'^ aller Ätäftc §um gemeinfamen

3iel tonnen bie begangenen ^rttümer beri(f)tigen, bennocf) bleibt bie

GJefafjr befteljen. ^n ber Df^apoleonifd^en Kriegführung, namentlich

h)ie fie i^ontini überliefert, glaubte man ein nod^ unübertroffene^

SSorbilb gu l^aben. SSor bem SSeltfriege {jatten jüngere ^l^rer in

^ranfreid^ auf ba§ na:poleonifc^e „carre strategique" bergid^tet unb

nöl^erten fid^ me^r beutfd^en Stuffaffungen. S3ei btn ^erbftübungen

1913 fam eg unter Seitung be§ ßJenerat^ Soffre gu einer Sc^Iad)t,

bei ber bk eine Partei nad^ frangöfifd^en, bit anbere angeblich natfi

beutfc^en ®runbfä|en gefü^^rt unb — gefd^Iagen hjurbe.

©0 fcE)rieb bor bem Kriege ein frangöfifdier ©eneralftab^offiäier,

Solonel be ©ranbmaifon: „2)al Problem ber Dffenfibe ift, fo bor*

§umarfdE)ieren, ba'^ alle Kor|3§ ber 3lrmce mit allen Seilen an ber*

felben <Sd)Ia(f)t teilne()men !önnen. ®a§ (55ro§ unferer Kräfte muffen

mir bereits auf ©runb unfid^erer Si^adfiric^tcn über ben Giegner ein*

fe^en . . . 5D^an barf ben SDeutfd^en nid)t bie Qdt laffen, in aller

9flu^e il^ren Singriff borgubereitcn. 2Bir muffen biefem mit einer

fofortigen Dffenfibe §ubor!ommen unb bagu nidE)t — mic bi§{)er —
§uerft nur fdjmac^e ieile einfe^en, fonbern bit §au|3tmaffe unferer

Kräfte, "^^iefe Dffenfibe mufe bann rüdffidjtMoS burdf)gefüf)rt merben,

ol^ne jeben ^intergebanfen, oI)ne SSeforgniS bor einem etmaigen SUiife*

erfolg, o^ne ©d)eu, felbft bog Ie|te SSataitton ein§ufe|en. Df)ne

ängftlid) erfd)einen §u motten, fann man bel^aupten, ba'^ in bem

normalen ©elänbe gufünftiger <Sct)Iad)ten angefid^tS eineS entfc£)Ioffen

§u:padfenben, in breiter ^-ront bormarfd)ierenben ©egner§ \ebt ^eereS*

bort)ut, bie mefjr aU einige ©tunben 3Sorf|)rung :^at, ®efaf)r tauft,

bereingelt bernict)tct gu merben, ot)ne bal^ au§ bem D^^fer, ba^ fie

bringt, aud) nur ber geringfte 5^u^en für ba§> &xo^ ermäc^ft."

^ie ©efafjren f)at Dberft be ©ranbmaifon rid^tig erfannt, er for*

bert: „'3)ie Üieferbe ift bagu ba, aud) mirüid) in S^ätigfeit gu treten, fid^

am Eingriff, menn nötig, bi§ auf ben Ie|ten3[)^ann gu beteiligen. SSeim

Eingriff ift eg nid)t it)re Slufgobe, fdEimac^e fünfte §u ftü^en, fonbern

bie ftar!en gu berftärfen. (Sie an falfd^er ©telte gu bermenben, !ann

ein %t^tx fein; fie über^^au^t nid^t gu bermenben, ift ein SSerbredien."

I^aft immer merben bie 9fleferben rein frontal borgefü^rt, fc^on

au§ bem ©runbe, um gur (gntfd)eibung nid)t gu f|jät gu fommen.

©0 entfte^t ber 9}Zaffenburd)brud), ber burc^ SDZaffeneinfa^ — nid^t .

burd) ben (Sturm bid)ter SJlenf^enmäffen, fonbern burd) Überflutung

mit ^euermaffen an entfc^eibenbet ©tette — bie größte Sßirfung gu
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ergtelen fuä)t. „®tejc g-euermaffen au§ (SJeföe^ren, ©ejd^ü^en unb

9Kaf(f)inengelt)ef)ren nad^ einem ein!^ettltc^ert ©ebanfen gufammen^»

ioitfenb, baf)Tien ber ^nfonterie bm 2ßeg, bie entfc^Ioffen ift, mit bem

SSajonett bo§ gn beenben, mag mit bem g^euet begonnen mürbe."

2;xo|bem mürben ober gerabe bielfocf); SRoffenangriffe o^^ne aug=

rei(f)enbe ^enerüorbereitung gemad^t.

®ie frongöfifcfie ^elbbienftorbnung öom 28. Dftober 1913 gipfelt

in ber ^orberung: guerft angreifen unb btn ^^einb überrafd^en; fie

l^ielt bie SSermenbung üon ^cere§obontgarben für öorteill^oft, o!^ne

fie inbeffen binbenb öorsufcEjreiben. „®ie 9lu§be^nung unb Stärfe

einer 2lrmee l^inbert, im legten SlugenblicE bie (Sd^IacfjtengHeberung

(dispositif de Bataille) öorgune^^men ober fie im Saufe be§ £am^)fe§

erl^eblidC) §u änbern; öor ber (Sd^Iatf)t mu^ ber f^'ül^rer, geleitet burd^

feinen ßperationS^iIan, frf}on ©dilac^tengUeberung unb Ü^id^tung beä

§aupt!am|3fe§ feftlegen. ®iefer !ann gegen einen ^'^üO^t ober gegen

bie ^ront gerid)tet fein." ^n au5gef:prod[)ener SBeife mirb mel^r

oB frü^^er ber Flügelangriff beborgugt. „%tx. S'^ontalangriff ift

fdfjmieriger, ein (Srfolg nur unter großen Sßerluften gu erreid^en; oud^

ber (Srfolg ift unbollftänbig, menn ber ^einb nur gurüdgebrängt mirb,

bK 9JiögIicE)!eit bet)ält, nad^einanbcr meitere (Stettungen gu befe^en.

2)er ^Frontalangriff ift nur bann bon entfd^eibenbec SBirfung, menn er

gum toftifc^en 'Surc^brud^ fü!^rt unb ber Strmeefüljrer bei 2lbfd)Iufe

be§ £ampfe§ nod^ über genügenb 9JatteI berfügt, um bie in bie feinb*

Iidf)e (Stettung geriffeue Srefc^e fcf)nett gu ermeitern unb bie getrennten

Seile be§ ©egnerä umfaffenb anzugreifen."

„®ie ^eere^fabatterie nimmt an ber ©cE|Iacf)t teil. Xxo^ atter

SSerbottfommnung ber ^eucrmaffen ift bie ^abatterie nod^ immer be^

rufen, eine mirfjtigc Spotte gu f:pieleu. «Sie ift bie 3Saffe ber Über»«

rafc^ung, U)x (Singreifen fann gegen ba§ (£nbe einer ®efec^t§!rifig ent=

fd£)eibenb fein. 9}lit SSorliebe greift bie §eerel!abatterie gegen f^Ianfe

unb 9lüden be§ ^einbc^ ober in Süden feiner QJefed^tlglieberung

ein, fie !ann mäd)tig gur 2tu§beutuug beä ©rfolgeä beitragen, ^n
ber f^-ront mirb fie I)äufig auf bie ^or|)§ berteüt unb nimmt an il^rem

tam^Dfe teil."

®a§ 5lrmeeoBer!ommanbo !ann fid^ eine fo tnapp mie möglid^ Be*

meffene Üleferbe gurüdl^alten für atte SßecEifelfätte, bie im Saufe be§

Eampfeä eintreten tonnen, niemals barf aber ber f^ül^rer gögem,

•feine legten Ülefedien in btn £am|)f gu merfen. ©ie fini) nid^t

mef)r bagu ba, f^lanfen unb SlüdEen gu fidlem, einen 5[)Zi§erfotg ein^

guf(§rän!en, fonbern rücE^altloS biä auf bm legten 9)iann im Eingriff
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etnge[e|t §u irerbeu, um ben <Sieg gu etrirtgen. ®ie fransöfifd^e

SSorf(f)ri[t entpit ba^er je|t ben ©a^: „®in ^üi^rer üerfennt feine

^fli^t, irenrt er auf ben ^ampf bergidfitet, o^ne ntd^t aUt öerfügbarcn

SJiittel ierfcE)ö:pft gu I)o!6en."

SDie ©c^Iad^tglieberung entftef)t unmittelbar au§ bem 5lnmarf(f).

^ie ^ront ber 2(rmee ift fo breit gu bemeffen, baB ber f^einb

überaK, mo er ficf) geigt, ongcfa^t unb bi§ pr ©ntfc^eibung feft*

ge{)alten merben !ann. 9?ur meit entfernte Seile, beren Singreifen

au§gefrf)Ioffen ift, bleiben unberüdfid^tigt.

'2)ie ©d^Iad^tengtieberung folf bie SO^öglid^feit geben, überlegene

Gräfte an ben entfd^eibenben '^un!ten gu üereinigen. ^ie einer (£in=

!^eit äugeroiefene g-rontbreite pngt in erfter Sinie üon ber erteilten

STufgabe, bann oud^ öom ©elänbe ah. S3reite (^efec£)tgräume werben

benjenigen SSerbänben gugeniiefen, bie ha^ 58orgeI)en be§ ^-einbeg

tt)äl)renb einer beftimmten 3^^^ nur öergögern fotten ober mo ba^

©elänbe ba^ ^ufommenmirfen atter Sßaffen erfc^mert. ©djmale

^ronträume finb f)ingegen bort geboten, tt)o eg fic^ um gro^e ^raft*

entfaltung :^anbelt. '2)ie ^-rontau^be^nung eine§ 2lrmee!or^)§ im

Singriff in einem ba§> 3ufammenrt)ir!en atter SSaffen begünftigenben

©elänbe foll nidjt weniger al§ 4 Sl^ilometer unb ni(f)t mef)r oB 8 ^ito=

meter betragen, im lefeteren ^alle !ann bie ©efed^t^Iinie nid^t bauernb

üerftär!t merben, bie 2;;ru|3pe läuft bann ©efaf)r, in bie Sefenfibe

§u fallen, aiiftatt anjugreifen.

SSon ben l^öl^eren frangöfifdEien f^ül^rern ift ber Oberfelb'^ert ber

©ntente, ber ^Jcarfd^all ^^oc^, mel^r aB gielbemu^ter, tatfräftiger,

angriffgfreubiger ^'üf)rer iüie aU ^eerfü^rer l^erborgetreten, ber e§

unbebingt öerftanben I)at, feinen eini^eitlic^en SBillen in bem großen

buntfd^edigen ©ntente^eer gum 2Iu§brutf gu bringen. SSefonber^ ent=

ftf)eibenbe Operationen finb nid)t be!annt geworben, ©eine ©tär!e

lag in ber ta!tifcf)en f^ü^rung (Gegenangriff am 18. ^uli 1918).

^n feinen !rieg§gefcE)id)tIic£)en SSorträgen in ber £cole supe*

rieure, beröffentlid^t unter bem ^litel: Conduite de la guerre, übt

er eine rec^t abfällige ^riti! an 9}ZoIt!e§ §eerfü:^rung. ®r t)erlangt,

ba'^ ber ^eerfüljrer nur auf Öirunb genauer !ßad^ric^ten. fianbeln *)

fott, bie nur eine bem §eerfü!^rer allein unterftellte 2ru^:pe ^u be=

fdjaffen f)at, im Ö^egenfa^ §u (Sd)Iieffen, ber warnt, auf ^^Jaiiiriditen

äu warten. ®enn fonft ift ber £)berbefei)I§!^aber b€r le^te bon allen,

*) §ätte ba§ 92apoIcott tti ben Sagen öon JHegeniburg 1809 tun fönnen? ©r

^atte geiiegt, tvtil er in bai Ungeiuiffe hinein gel^anbelt 'ijattt.



ber unterricf)tet tft, [o ba'i^ bic Untergebenen bit ^efel^Ie überfd)reiten

muffen, um ni(f)t gu f^ät gu fommen. @r tabelt, ba^ 9!ÄoIt!e feine

ßntfd^Iiefeungen auf SSernunftgrünbe/ auf logtfd) gefid^erte 2Sa^r=

fdEieinlid^feiten gegrünbet f)abe; er f^abc fi(f|. nur auf Slnna^men I)in

entfc£)Ioffen unb ge!^onbeIt.

Unter ber borgefa^ten SO'Jetnung, ba^i bk beutfd^en 5Irmeen unter

SBerle^ung ber belgif(f)en ^fJeutralität nur ouf bem red)tcn Sliaa^ufer

borgef)en mürben, beabftc^tigte ^offre nacf) ber SSariante be§ Opera*

tion§:pIaneg 17 mit ber 3. unb 4. Slrmec xed)t§> ber Waa^^ gur ©c[>Ia(f)t

üorgumarfdjiieren, n)äl)renb bk 5. STrmee lin!^ geftaffelt öon einer

,®ru|j^3e Sieferöebibifionen auf ßf)arIeroi üorging, bie 1. unb 2.

SIrmee mit fd^rt)öd)eren Gräften in ba§^ Dberelfa^, mit ftärferen

Gräften in £ot:^ringen einmarf(f)ierte. 'Sie englifdie 5(rmee follte

ouf bem Un!en S'^ügel ber 5. Slrmee anfc^Ue^en. %k ©rioartung,

burc^ einen ®ur(f)bruc^ ber bcutfd^en 9Jlitte b^n nady fran§öftfc^er

2tnfi(f)t gu föeit au^fjolenben bcutfd^en SSormarfd) §um ©tel)en gu

bringen, erfüllte fid) nid>t. 2Im 22. Stuguft föurben bk 3. unb

4. 5lrmee gefd)Iagcn, ebenfo ant 23. bie 5. Sfrmee unb bann bie

©nglänber bei SJJonä. ®ie i^offrefd^e Dffenfibe trar mißlungen,

demgegenüber barg ber ©d}Iieffenfd)e Dperation^gebanfe alle SSor=

bebingungen eine§ großen ©rfotgeS in fid). ©d)Ueffen märe nic^t in

^obleng geblieben, fonbern f)ätte fid^ früliäeitig nad^ Trüffel begeben

unb bafür geforgt, ba'^ ben ^eere^bemegungen ba§> üon if)m geforberte

„(Sjergiermä^ige" unb bie „f^'ü^^rung burd^ eine fefte ^anb" nid)t

gefehlt I)ätte*).

*) ü. ^u^I, ®er aßai-ncfelbäug I9r
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iii Sie Wtitcimää)ic im ^etiftiege.

A) ^eut^(i^Ianb.

1. ST uö b il b ung unb ©Heb er ung.

Söie beut[d)e §eerfü!^rung fud^te jo fd^nell lüie ntöglid^ bie SSer^»

nid^tungäftfilad^t; um jie an entjd^eibenber ©teile jcf^Iagen gu lönnen,

Begnügte fie ficf) au[ 5^eben[ronten mit ber SSerteibigung ober mit

einem 5Iu§meid[)en öor bem ®ntfdjeibung§!am))fe. ®ie Slu^bil*

bung ber i^i^fa^tterie trug biefer 5Ibficf)t öoffe 9le(i)nung. Sie

f^rieben§fcf)ulung iüanbte fiif) an ber §anb i!§re§ bortreffIicf)en, glüor

noc^ ou§ bem i^afire 1888 ftammenben, aber [^äter mel^rfad) er*

gängten @fer§ierreglement§ bom 29. 5. 1906 mit bej'onberer SSorliebe

ber Pflege bt§> S3egegnung§!am:pfe§ gu, fuc^te ben 2Ingrif[§geift ber

i^nfanterie in jeber SBeife gu [örbem. "Sie %VLf)xtv fa^en in einer burd^

bie taftifd^e (Sräie!f)ung gebügelten ©elbfttätigfeit, in gefteigerter

(Sc[)ieBfertigfeit unb 9Jlar[c^Ieiftung fomie in einem berftänbig be='

triebenen ^ritt bie ©runbloge atter friegerifd^en (Srfolge. S^iicfit

freiäuf|Dred)en tvax bie %xu\)pt bon ber SfJeigung §u einer fog. „^n^

gri[f§I)e^e" in ®urc^fü!)rung be§ 2tngriff§, bie e§ ber!£)inberte, ba'iß

ba^ 3uf^^"^s"^i^^^i^ öon Infanterie unb ^Trtilterie §u boller 2öir!=

famfeit gelangte, ba'^ ber ®efecE)t§auf!Iarung, bem Sinbau bon ^aä)'

ric^tenmitteln bie erforberIid£)e ^dt gelafjen mürbe, balß bit SSirfung

bon ^lügelabteilungen gegen bie glanfe nid)t abgelrartet mürbe*),

©ine SSorliebe für biegte, au§gerid)tete ©d^ü|enlinien mar unber*

fennbar**), ^iefe ^rieben^fd^ulung f)atte aber jebenfalB eine fo

*) ©. ©annä a. a. D.

**) Sßtaäjttn^totxt ift, toie 'bie ^o^janer (5. 3-®- i>^^ 2. SIrmce) bei £ ia o j a n 1904

angriffen: 2Iuf 1800 ra üom g^inbc ttjurbe bon jcbcr Stomp, ein §aIBjug auf ber

ganjen ^omp.''i^tont aufgelöft, ber folange h)ie mögtic]^ im ©ci^ritt, bann in langen

Sprüngen öorging. SBeitere SBelten folgten auf 300 m. S)ie üorbere 3BeIlc föurbc

auf ctnja 800 m »om 3>einbe aufgefüllt, bann nad^' Singraben ber i^tutvtamp\ auf-

genommen, ©ie ^omp. ber 2. Sinie folgten in ben öerfd^iebcnfhn ^Jormcn, meifl

cingliebrig in ©prüngcn bü ju 80 m.



Dfftjicre unb Dffijictöetluflc

nad^l^alttge Sßirfung gehabt, hal^ ©tammannfc^aften unb JRcferöiften

in tf)ren £et[tungen fid^ fd^on nad) einigen Xagen faum noc^ unter*

fd^ieben. ®ie Dffigiere be§ SSeurkubtenfi anbeg traten Ijcröor burd^

^erftänbnig unb §tngobe. ®ie Sßirfung ber fc^on öor bem Kriege

auf 2;rup^enübungä^Iä^en obgef)attcnen 2lugbilbung§!urfe tüar beut*

lid^i füi^Ibar. 9^ur l^ätte mon bie ßiele nod^ lf)öf)er fteden mü[[en. ^er

i^ugenb unb ber nod^ nid^t abgefd^Ioffenen ©rgiei^ung bieler erft im

IJetbe beförbcrter ©ffigiere ntu^ man e§ äugute galten, Ujenn fie nid^t

immer iben richtigen Ston im SSer!e!^r mit ben meift «rlieblid^ älteren

SJZannjd^aften fanben, mit bencn [ie nod^i öor furgem in 9?eif) unb

,®Iieb geftanben f)atten, unb benen fie je^ oB SSorgefe^te gegenüber*

treten fottten. Sie (Sd^lüierigfeit, bie ©tettung ber SSorgefe^ten gu

maleren, fül^rte leidet gu einer offen gur ©d^Qu getragenen ^uxüd^

l^altung, bie bann alä §od^mut ober Übergebung mifebeutet mürbe;

gmecEmä^iger lüäre e§ mol^t gemefen, mit ber 93eförberung biefer Offi*

giere and) eine SSerfe^ung §u einem anberen Strup^enteil §u oer=

binben. Sen Offigieren, mit benen mir im i^afire 1914 in^ i^elb

§ogen, lag eg jebenfatt^ oöttig fern, fid^ gegen il^re Untergebenen

abgufd^Iie^en, oblool)! il^nen gerabe biefeS üon ÖJegnern üorge*

morfen mürbe. SJJand^e ber neuernannten Offiziere l^aben fid^

nid^t bert)ä^rt, fie maren nid^t bie SSorbilber il^rer Untergebenen,

ba(i)ttn öielfad^ mef)r an eigene SSequemlid^feit unb ö^enu^, bem
eg hn au^reid^enben ©elbmitteln nid^t fd^mer mar, hinter ber ^^ront

gu genügen. ®er Untergebene f)at fdE)ärfere ^ugen al^ ber SSor*

gefegte, eg bauerte immer einige 3eit, ei^e fie oon biefen erfannt

mürben. Sie ©efal^r, ©ingelfdUe gu öerallgemeinern, lag aber naf)e.

(S§ !ann nic^t in Stbrebe gefteUt merben, ba^ man in Slugma!^! ber

Stnmärter für bie Dffigierlaufba^^n nid^t immer forgfältig genug öor*

gegangen, unb anberfeitS, ba'^ man oft §u engl^ergig in SBeförberung

öon Offigierftellöertretern tvax. 32ßie oft aber ^aben mir empfunben,

bafe im ©efed^t bie 9Jf annfd^aften lieber btm jüngften Beutnant al§

einem alten beiDöl^rten Unteroffizier folgten.

9tud^ bie ^iotföenbigfeit, mit bem Offigiermaterial f^arfam

umgugelien, ma§ gum 5tugfd^eiben einer „^ü^rerreferöe" bor bem

©efec^t S^ang, ftiefe auf fefjr geringe^ SSerftänbni'ä ; bie

Ijol^en SSerlufte öon Offigieren reben tint befonberö beutlid^e

©:pradE>e.

SSou 45 655 aftiüen Dffj. beS fianb^eercä, einfd^I. %äi)nxi6)e unb SSeterinäre, finb

12 565 tot ober berntipt (b. 1^. mo^rfd^etnUc^ aud^ tot), baä finb 27 b. ^., nur

5 b. §. finb int Sßettfrieg unberk^t geblieben. 2)ie 'Qa.1)kn für Dffj. bc§ Söeurlaubten»

Said, S)ie 2a!ti! im Sffielttriege. 3
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ftanbeä unb für inaftiöc Dffä. laffcit fidj nid^t a\v.t meiterei jum SBcrgteirf) j^eranjie^en,

ba ein erfjcblidjer %t\\ in ber §eimat unb in 'ier Gtap^je bernjenbet ttiurbe, trogbem be=>

trugen bie SSerlufte an Xoten unb SSermißten 37 158 üon 226 130 Dffj. be§ 33eur^

laubtenftanbeg, 16,5 ö. §. ;
je|t man fcl^ä^ung§tt«i)'e bie 3i^l ^cr im ^r^Ibi^eei^e 'Jcr*

toenbeten Dffj. an, fo fommt bie S8erf)äItni§jof)I bicfit an bie ber oftiben Dffä. I;eran.

liefen Sfllj^^" gegenüber finb bie 9)?annfcE)aftäüerIufte erl^eblicf) geringer, [ie fönncn

fid^ f(f)ä§ung§>Deife im f^elb^eere auf ctrtja 25 b. §. ermitteln laffen.*)

3tn Saufe be§ Söeltfricge^ mürben bie (£rj'a^öerf)öUni[j'e

jd^Ied^ter; junge 3flf)i^9Önge ttJören in ber §eim.at, unbeeinflußt burd^,

bie im f^-elbe fteljenben älteren HJiänner, ^erangemacfijen. ^ic 3"<i)t=

lofigfeit ber ^ugenb na!^nt in '2)eut[d^Ianb überl^anb, hxt !ur§e %vA^

bilbung^äeit in ber §eimat burd^ nicf)t immer auf ber .'pöf)e ftel^enbe

SSorgefe^te fonnte fein ©egengemicfit Bilben. 'iSagu famen @rnä!^==

rung§fd)n)ierig!eiten, Sol^nfteigerungen, bie \ity\. ©egenfa^ gmifdEjen

Strbeitgebern unb Strbeitnei^mern, graifc^en 5ßorgefe|t?n unb Unter==

gebenen öerfdE)örften. ®ur(f) biefen neuen @rfa|, bann burd^ eine

SSeeinfluffung ber auf Urlaub befinblid^en äJiannfcfiaften be§ ^-elb*

]^eere§ föurbe SJJißtrauen gefät gmifd^en biefen unb \itxi Offizieren,

bo§ man in '^vx beiben erften '^Oi^xtxi be^ ^Tiegeö nidE)t gefannt f)^atte.

©eltfamerttjeife fa^ man in ^^txi Offizieren bie „^riegSberlängerer",

\yit angeblidE) öon ber langen ®auer be§ Krieges beffere SSeförberung

erwarteten, tt)ät)renb bod^ g. 33. ein G^eneralmajor ein üotteö ^oiS)z

länger in feiner (Stellung blieb aB im f^rieben, e!^e er gum ©enerol*

leutnant aufrüste. Stud^ hjurbe bie Eingabe gern geglaubt, haSgi Dffi*

giere fid^ auf Soften ber SOZannfd^aften SSorteüe öerfd^afften, bie

biefen nid^t gugänglidE) waren. @g fott in feiner SÖSeife beftritfcen

Werben, \iO.^ SJZißgriffe öorfamen, \i(x^ aud^ burd^ bie %x.i be§ $8or=

gefe^tenöer^ältniffeg manc^eg ben Offizieren erleichtert mürbe, i^w

allgemeinen fann ber Offizier "i^oS) Sob für fidf) in Slnf^rud^ ne!f)men,

für feine Untergebenen gut geforgt zu l^aben. S!Jii§trauen mar ein==

mal öorfjanben, fo faf)en inbuftrielle 5trbeiter eine ungered)tfertigte

^eborgugung lanbmirtfd^aftlidjer 2lrbeitcr in ber Urlaub^erteilung

mäf)renb ber Erntezeit, mö^renb biefe SInftoß nal^men oxi ben zö1^I=

TeidE)en Sfleflamotionen öon überaus gut bezal^Iten Slrbeitern ber :3n=

buftrie. SSerfd^ärft mürbe atCe§ burd^ bie zune^menbe ^rei^fteigerung

aller SSebürfniffe in ber ^eimat; fo feierten bouernb Unzufriebene

au§ ber ^eimat zum §eere zuriidf.

(Sbenfo mie im '2)eutfd£)=5ranzöfifd[>en Kriege maren in \itx\. erften

Sd^Iac^ten SSerlufte an Offizieren befonberg :^od^, fo ho!^

*) Unter S3enu^ung öon @en.=fit. ö. ^Itrodf, 2)a§ Sterben beä beut*

fc^enDtfisterfor|)g. Serlin 1921.
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junge Offiziere fe^r jc^nett gur S'ü^rung öott ^om^. unb aud^ üon

SSatl. gelangten. @§ geigte fid^ fe^r batb, ba^ e§ notlrenbtg geföefen

tt)äre, fc^ön im ^-rieben jeben f^üfirer für bie näd^ft ^ö^txt Stenft^

ftelfe öoxgubüben. Eingriffgfrcubig!eit ber Xxuppen unb SBagemut

if)rer, bie eigene ^er[on rüc!fitf)t§Io§ einfe^enben f^ü^rer l^alfen aber

ber %xuppe über fcfitüere Sogen l^inmeg, fo fuc^fce ba^ §eer feineg='

gleichen. „SSol)l bem §eere, n)0 fic^ eine ungeitige ^ül^nfjeit pufig

geigt, €§ ift; ein ü^^igcr %u^tvu^ä, aber ber 3e"9e ei"e§ fräftigen

SSobenä"*).

®ie beutfd^e SSerteibigung l^ielt eine einzige, möglidfift

grnp^eniDeife befeftigte — nteift fel^r ftar! befe^e — Sinie unb

fud^te bie (Entfc^eibung burd^ bm Singriff ber §au^treferöe. SSor*

gefc^obene ©telttungen, bie frülier grunbfä^Iid^ abgelel^nt föurben, er=

ful^ren unter ben ©rfal^rungen be§ f^eftung§friege§ (^. u. %. 123 f.)

eine anbere 93en)ertung, geftreift föurbe bie ^rage, ob angefid^t^ ber

§une{)menben S8eröoII!ommnung ber Sufterfunbung äSorftellungen

nirfit §rt)etfmäBiger burcEi «Scheinanlagen erfe|t tüerben !önnten Q.'St.

407, ^.^i.®. 217). ^n ber Überzeugung, ba^ eine Infanterie, bk gut

angreifen fönne, fid^^ aucE) gut öerteibiger werbe, l^atte man ber Pflege

be§ SSerteibigung§fam|)fe§ nid^t bie geniigenbe $8eadf)tung gef(f)en!t.

§üf)rung unb 2;ru^^e bradfiten ber SSerteibigung geringere^ ^ntereffe

entgegen, um fo mel^r, ba auä) ber SSJJann nur ungern gum ©^aten

griff. 5fJur %xnppm, bie an g-eftungäübungen teilgenommen I)atten,

maren bejfer für ben ^ai)tamp\ unter SSermenbung öon S^anb^

gronaten unb |9JJinenmerfcrn auSgebilbet.

®ie ^ttfante^ie toax mit btm (5Jert)ef)r 98 (^a[tenmaga§in

unter bem Sauf unb ©^Jt^gefd^ofe**) bewaffnet. ®ieM.G.^2lu§ftattung

mar nic^t reidjlic^, 6 ©emel^re für ba^ 3iegt. ®ie g-euerleiftung

roar öorsüglicf), bie <SdE)IittenIafettierung aber gu fd^mer, ©d£|n^*

fd^übe füllten ber SSebienung für ben ^euerfampf aud^ in ^euer=»

:paufen ©d^u| gewähren, öerrieten aber burdE), i^re ©rö&e öielfad^

ben 2tufftet[ung§ort.

^ie ©tfianggeugauSrüftung ^atte bur^ ®infü^rung eine§ ©dE)ang*

geugwagenä für ba^ Ülegt. (G^rofee SSagage) mit 230 longen ©:paten

furg üor bem Kriege eine SSermefirung erfal^ren, mit bem fleinen,

nur für ©reiben öon geringer Xiefe braudE)baren, ©djanggeug fonnte

*) ö. eiaufejui^, SSom Kriege, III. S3ud>, 6. ^p.
**) ®ie ^onftruftion b€§ ©efdjoffcä befriebigte nid^t, p^ere baUiftifd^ Seiftungen

njÄten ivo^ möglich gejwjen.

3*
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bte Äomp. einen ©d^ü|engraben öon 150 m Sänge gleid^äeitig auS^

^eben. Ungureidienb mar hit Stugftattung mit ^ra^t[(f)eren uni

mit SBerfgeugen §ur ^olgbearbeitung.

^anbgranaten, bereite — [eit bem Kriege gegen i^aipan — in ber

tujfifc^en Infanterie einge[ül)rt, meift be^i^elfämäfeig l^ergeftellt, maren

nur bei btn spionieren im ©ebraud^. (3^.^i.'3). 249.)

'Sie „©dju^färbung" ber g^elbauSrüftnng mar im ®egenfa| §ur

engli[(f)en f^-elbtrad^t nid^t foIgericf)tig burcfigefü^rt. Sie SBaffen*

gattungen berrieten fic^ burc^ farbige Slbgeid^en. S)ie gülirer fielen

auf burd^ W)^ciä)en: DrbenSfd^nalle, ^elbbinbe, ©c^ärpe, befonberS

autf) burd^ bie langen Offigierfeitengemel^re.

^nfanterieregtr.*) bejahen gernf^recfiabtl. gu 6 %txn\pu<i)ixüpp^

mit 18 km ^(rmeefabel (nicfit gelbfabel mie bit 3^ernf:pred^abtln.), gur

(Srgängung nod^ 12 km 5trmee!abel auf hcn ^nfanterie^^atronen»-

luagen. SSon gang befonberer ^ebeutung für htn SSetregung^frieg

mar bie 5tu^ftattung mit fahrbaren ^elbfücfjen, bie mol^I bie bluffen,

nid^t aber f^rangofen unb ©nglänber befa^en.

"Sie ^ÜQtxhaÜ. mit au§gen)äf)Item ®rfa^, gur Unterftü^ung ber

^eere§faballerie beftimmt, maren burd^ eine Sflabfafirer* uni) eine

M.G.^^omp. öerftärft. (Sntf:prec^enb i!^rer gefteigerten 6d^ie§au5*=

bilbung unb hd bem fjeröorragenben (Srfa^ leifteten fie SSor*

§üglid^e§**).

"Sie beutfd^e ^atoallerie ht\a'i^ ein redEjt guteö, gegen

SBitterunggüerl^ältniffe etma§ empfinblid^eg, aber gut burdE)gebiIbete§

,^ferbematerial. '3)ie in breijäl^riger Sienftgeit gefd£)ulte SD^annjrfiaft

füf)rte Karabiner***) unb ©ta^Iroi^rlanäe aU beborgugte Söaffen, ber

am (Sattel befeftigte ©tic£)begen mar menig gu bem ben ^eutfcEien

Befonberä §ufagenben §ieb geeignet. ®ie £aballerie fonnte mit

Doltem SSertrauen ben engtifdfien unb frangöfifd^en Sfleitern entgegen=»

gelten, ^n ^ranfreid^ glaubte man ber beutfd^en ^oballerie eine

übergroße SSorliebe für ba§' ^-u^gefed^t nad^fagen gu fönnen; ba^

©egenteil mar ef)er ber fyall. Mit bollem Sf^ed^t marnte allerbingä

ba^ D^eglement bom 3. 4. 1909, ^-uBgefedfite nur mit ]§albem bergen

äu unterne!^men (£.91. 452), ermäl^nte audf) bie 5DZögIid^!eit, größere

Wngriff^gefedjte burd)äufü^ren {^M. 456), betonte bann aber aU

*)*) aUeferDeregtr. tvaxtn juerft noi^ ungünftiger geftellt.

*-) S3ei ben §erbftübungen öon 1912 unb 1913 njaten i^ägerbatl. (j. %. ouf

Shaftmagen) ben ^aö.-'3)it). äugeteitt geroefen.

***) SSijierung be§ larabinerg 98 jiBaT ernjeitert big auf 2000 m. ^cbn SJtann

trug ober nur 45 tßatronen.
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ßJrunbfol, ba§ ha§ ©efecfit §u ipferbc bte öorlriegenbe ^am^^feglreifc

ber ^Reiterei fein müf[e (^.9ft. 389), ba§ bk'ie i^re 2lufga6e ftelä

offenfib §u löjen fuc^en fotfc. „9^ur wo bk Qan^t ntc^t am ^la^e tft,

greift fie gum Karabiner . . . i^m (^efedjt atter SBoffen !önnen

aud^ fleinere SSerbänbe bei 2Iu§nu^ung be§ ri(^tigen 2tugenbUd§

©rfolge erringen. @ntjcf)eibetibeg (Singreifen in ben Öiang ber

<B<ijiaä)t, fei e^ in 2tbn)e!^r be§ feinblici^en ober gur Unterftü^ung be§

eigenen Slngriffg, ift jeboc^ nur unter @infa| großer faballeriemoffen

möglid). 2(nt entpfinblic^ften föirb ber öJegner in ^lanfe unb Sauden

getroffen. (S(f)on ba§ Srofien mit bent Singriff an§ foI(f)er 9litf)tung

föirft läl^menb auf bie feinblidje Xtuppt. ®ie faüallerie foll fi(f) aber

nic^t am ®roI)en genügen laffen. Unternef)mungen gegen bie tü&
loörtigen SSerbinbungen be§ ©egnerg fönnen föertöolle ©rgebniffe

zeitigen; fie bürfen bie ^aüallerie aber nirf)t öon ifirer Ö)efec^t§auf=

gäbe abgiel^en. ^ommt e§ §um ^antpf, fo fott für jeben großen ober

üeinen 2:rnp:penberBanb SO^itlüirfun^ gum (Siege ba§ Seitföort fein."

(^.fR. 393—395.) (grfolge gegen nic|t erfdjütterte i^ttfcittterie mürben

für möglid^ gelialten, „hjenn bie ^aöallerie naij f)eranfommen unb

überrafcEienb angreifen fann" (^.9ft. 441). „@egen erfd^ütterte ^n*

fanterie föirb bie Stttade ftet§ großen (Srfolg l^aben. Stngriff§ri(i)tung

unb SlttodEenform fallen {)ier Weniger in§ (3ttviä)t" (^.9?. 443). 2Senn

möglid^, tvuxbtn Eingriffe gegen Infanterie bon mefireren Seiten unb

mit Xiefenglieberung auggefü!E)rt, mobei bie borberen SSellen auf=

gelöft anritten. S3ei Eingriffen auf Slrtitterie tourben 'Slttaden gegen

bie f^Ianfen, meniger gegen b^n 0?ütfen empfo^^len; berbecft fte^^enbe

2lrtitlerie fann aud^ unter Umftänben in ber ^-ront o!^ne größere

SSerlufte angegriffen merben {^.di. 444), namentlid^ mürbe fd^mere

5lrtiaerie al§ lo^nenbeg Slttadengiel beseic^net (^.9^. 448). ^m
2lufflämnggbienft fam in au§gef,prod^ener SBeife ber 5lngriff§gebanf€

5um 3lu§brudf, man bewertete ben (Sinbrudf be§ angriff^meifen SSer=

fal^renS bon ^atrouitten unb 2lufflärung§abteitungen befonber§ l^od^,

mit SluSmeidEjen glaubte man nitf)t, mertbolle SfJad^rid^ten bringen

§u fönnen, ba ber g^einb bod^ bemül^t fein mu^te, mid^tige Tta^^

nal^men unferem SinBlitf burd^ ©id^erungen §u entgiel^en, bie man
nur mit SBaffengemalt befeitigen fonnte. ^ür biefe§ ^erfafiren

mürbe geltenb gemad^t, ba'^, eg erft nad^ 3Serjagen ber feinblirfien

3luf!lärungen unferen 9}lelbereitern möglid^ fein mürbe, il)ren SSeg

gurüdEäufinben.

^ie ßuf'iT^wenfelung ber l^ö^^eren SSerbänbe (^eerelfaballerie)

entf^rac^ burc^au^ ben 5lnforberungen für Stufllärung unb ^amp^,



38 %k SRitttlmääjtt im ÜBcItfriegc

Isoliere £aöa!tteriefül^rer iraren angeiriefen, auf bem ©(f)Iac^tfetbe

bte 3Sereintgung mei^rerer ®tbi[ionen gu einem ^QöaKeriefor:p§ an^

guregen (^.9?. 523), fofern bte[e§ nid^t fd^on mäl^renb ber £)pt^

rationen ge[d^el)en war {^.fü. 229). ®te ^ab.^iö. beftanb au§

3^üö.S3rig. gu je 2 9ftegtrn., einer M.G.^, ^ionier^ unb ^fJad^rirfiten*

abti., fd^IieBIicf) 9fiabfal;rertru^^en unb zugeteilten ^ägerbatln.

®ie beutfd^e Slrttllerie*) f)atte in ben ^a^^xen t)or bem

Kriege eine SSermel^rung erfa^^ren, fo ba^ jebe ^.%. über 2 Slegtr.

gu je 6 SSottr. unb 2 leidste SJJunitionöfoIonnen berfügte, eine 3lbtl.

ttjar mit leidsten f^elb^iaubi^en bewaffnet. 'Sie Slrmee!or^§ öerfügten

über ein fd^tüereö §aubi^batl. gu 4 S3attr. 5luf SSerftienbung öon

SD^lörfern (21 cm) unb [d^meren Kanonen in ber ^elbfc^kd^t mar gu

rennen, fie mürben gunäcEift ben ^Irmeen gugeteilt. ^elbbattr.

gä^Iten gunätf)ft 6 ®efdf)ü|e mit 6, reitenbe 33attr. 4 ^eftf)ü|e

mit 4, s. F. H.-SSattr. 4 §aubi|en mit 8, aJJörferbattr. 4 möt-

fer mit 4 93Zunition§U)agen. ^m Saufe be§ ^riege§ mürben

alle ^elbbattr. auf 4 ®efdf|ü|e gefegt, bl^ne ha^ bamit bie in

ber Literatur !^erbbrgc!f)obenen 9?0(I)teile eingetreten mären. SSei

ber ©ec£)§^®efd^ü|=S3attr. maren 136, bei ber frangbfifc£)en SSier*

©eftf)ü^-S3attr. 312 ©^ufe für jebe^ ©efc^ü^ bbr^^anben. ®ie gelb-

faubue 96 mit Ü^rem \ttfx mir!famen ©d^ra|)neIIfd^uB galt aB ba§

§au^tfampfgefcE)ü^, ber ©ranate ma^ man geringere SSebeutung

bei, ma§ aucf) in ber 9[yiunitibn§auSrüftung**) in ber S3attr. gum

2Iu§bru(f fam. "Sie 1. F.H. mit @inf)eitggefd[)bB fbHte bbr attem

*) 5ci& (rt.)

(Bcfd). 96
1. F. H.

98/99 s. F. H. S!nör[cr

3ugla^t für bas ^fcrb kg ... .

(BctDtcf)t bcs abgepreßten ®e[d)üßcs kg
^arf(i)tiefc einer Sattr. mit Staffel

.

OTunition

(Befcf)o6getDt<f)t kg

(Jeuergefd)tDinbig&eit in ber 5Jlinute

380
1020
260

(rt. 290)
Schrapnell

583 200 bis

5350, 2l3

bis 8000m
6,85

bis 3U
20 S^u6

390
1200
360

«3 bis

5300, 3l3

bis 7000m

15,8

geroö^nl.

(Jcucr

4 Sd)u6

456
2100
300

(Branatc

2l3 u. 2l3

m. ©. bis

6870 m
39,5

3 bis 6
Sd)u6

700
6000
360

(Branatc

213 tts

ettDc 9000
m
120

etiDO 2

**) 3n ber fal^renben ©ed^S^öefd^üfe^^Battr. : 744 ©d^rapnelß mit 72 ©tanatcn,

I. aKun.'ÄoXonne : 1056 ©d^rapnelfe unb 192 ©ratmten. ®ic fcanjöfifd^c SSier-

QJefd^u^SBattr. l^atte 1104 ^xapxulU unb 144 ©ronaten.
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gegen STtttEertegtele f)inter SDecfungen, ÖrtU(f)feiten unb 3:;ru:p:|3ert

in !^o(f)ftämmtgen SSälbern gebroudjt lüerben. „<S>it öermag bie

meiften im g-elb öorfontmenben ©ecfungen gu buri)fd^Iagen, geffel^'

BoIIone unb Suftjd^iffe aud^i in größerer ^ö^t §u befäntpfen" (S'fea.üt.

356). ' ®ie s. F.H., mit ^fexben faltBIütigen ©c^Iageß befl^annty

galt qI§ ein befonberg tt)ir!fame§ ®e[d^ü^ gut S3efctm|)fung üerbedEt

ftel^enber StrtiKerie unb gum 93e[d^ieBen ftarf auggebauter Stellungen,

nur h)enn ber ©efed^tägmed e§ erforberte, foHten s. F.H.=S3attr. im

%tabt öorgegogen h)erben. ^auptgefd^ofe tvax bie ©ranate (51^ unb ^5
mit 35.)- ®ic SSerlrenbung ber SOJörferbattr. mar baburcf) erfdEjmert,

ha'^ bie Steile be§ 9)Zör|er§ auf bem Max'\d)t an'i ®ürtel=, 9flof)r= unb

Sofettenmagen getrennt maren. (Einlegen ber dio^xt bauerte etföa

5 aJJinuten. ^n ber Slu^rüftung mit einer bemegliifien unb Ieiftung§=

fälligen [d^föeren Strtilterie befa§ bie beutfd^e 3trmee eine Befonbere

Überlegen^^eit über i^re mutma^Iid^en ©egner. ©ie !onnte „mit

i^rer großen (Sc^ufemeite btn SSormarfd^- be§ ^einbe§ üergögern, i!^n

gu Ummegen gmingen, fomie SBegengen j^jerren ober offen^^alten.

5Iud^ fann fie ben ^antpf gegen überlegene Slrtitferie aufnel^men

unb l^ierburd^ unter Umftänben ba^ ^n^(BttKun%'&t^m ber übrigen

5trtitterie auf tt)ir![ame Entfernung erleicf)tern" (^^Bö-S'^- 388). ®a
fid^tbare SSottr. f(f)nell üerni(f)tet merben fönnen, fo ergab fid^ mit

ber SSeröoIIfommnung be§ ^ernf|)rec^geröt^*) unb ber inbireften

9^i(^tmet:^oben aud^ für bie ^elbartillerie eine SSeüorgugung be§

^am:pfe§ aug öerbecften (Stellungen, ^ag §eran§iel^en ber Dffigiere

be§ S3eurlaubtenftanbeg §u Selirgängen bei ber 3^eIbartinerie=©d^ieB=

fd^ule fiatte bie Kenntnis ber 3flid^tmittel unb beä neuen (Sc^ie§öer=*

fa{)ren§ aud^ meiteren Reifen bermittelt. ®ie SSorfd^riften forberten,

ba'^ bie ^elbartitterie gelegentlid^, um bie ©utfdEi'eibung im Infanterie*

fampl I)erbei§ufüf)ren, auf bie SSorteite berbectter (Stellungen öer==

gid^ten unb ii)x ^euer aud^ au§ offenen (Stellungen ahQthen muffe

(f^o.3ft. 367), bann mar aud^ ba§ fd^merfte ^nfanteriefeuer nid^t gu

fdf)euen. SSetont mürbe, ba^ GJefed^t§tätig!eit ber Infanterie unb

Strtillerie nidEit §u trennen, ba^ ^anptaufgobe ber le^teren bie unbe=

bingte Unterftü|ung ber Infanterie fein muffe (i^.Ül. 444, 446,

%a.'tR. 366). ©in ßufttmtnenmirfen beiber SSaffen mürbe öerlangt,

ber Übung§^raji§ blieb eg jebod^ überlaffen, bie geeigneten 5D^itteI

I)ierfür gu finben {^.ffi. 447, g-^a.Ül. 368), leiber lie^ gerabe biefe

SU münfc^en übrig. ®urd^ ba§ SSorgefien unb 5lnfoffen ber eigenen

*) ^tht tJetbartUletieobtt. unb jcbe 83ottT. einen %trxi\!()xtä)txxipp mit 8 km 5)ra]^t.
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;3nfanterie lüottte man ben SSerteibiger §um S3e[e|en feinet ©tel*

lungen unb B^iQC" feiner Sru^^en gmingen {'^S^a.'Si. 494, ^Ba.9fl. 454).

®er Strtitterie Blieb bann bie SIufgoBe, mit il^rer ©efd^oBiüirfung

ben SSerteibiger gu gerfdEiIagen; im ÖJegenfa^ fiiergu »erlangte hi&

frangöfifd^c SSorfd^rift, bk ^Ibtre^r ber angreifenben i^nfanterie nur

einem Seile ber berbecft fte!^enben f^elbartitterie gu überlaffen, mal)*

renb bie ^D'laffe gegen bie feinblid^e Strtitterie eingefe^t merben fottte.

Seitung be§ 3trtiIIerie!ampfe§ tvat bem 3lrtitterie!ommanbeur über*

tragen. SSerluenbung im 9ftegt. unb in ber Slbtt. iüaren hie Siegel,

ol^ne inbeffen ben @infa| eingelner SSattr. unb QüQt an^gufcEiIiefeen.

(Smpfol^Ien tüurbe im ß^egenfa^ gu langen gufammenpngenben Sinien

bie grup:pentt)eife 5luffteltung §ur befferen 5luänu^ung beä (5JeIäni)e§

unb 5ur Erleichterung ber f^euerleitung {^a.^. 366). ^einblidfie

2trtitterie fottte gemeinfam üon ^elb^» unb fifjiüerer Slrtitterie be*

fäm^ft merben, tüobei man ficf) nid}t öer!^el)lte, bofe ba^ Stuffinben

berbecfter Batterien befonber^ f(f)U)er fein UJÜrbe; gelang t§> nid^t, bit

feuernbe SSattr. feftgufteUen, fo fonnte ein SSefdjie^en erfannter S3e*

obad^tungäftetten Erfolg öerf|)red^en {%a.di. 438). ®ie ^nf^J^t^^^c

mu^te fitf) jebenfattö mit bem ©ebanfen öertraut mad^en, bofe 2ln==

griffe felbft auc^ bann burd^gufü^ren maren, menn eg ber Slrtitterie

nid^t gelang, bie artitteriftifd^e ^-euerüberlegentieit §u erringen.

'2)ie ©dE)Iac^tenein!^eit hxibüt bie ^nf.^io., bereu mel)rere

(2—6) gu einem Strmeefor^g {(^xuppt) gufammengefo^t luurben, unb

bie je nad^ ber Sage burd^ 3u^^iii^-9 i^eiterer SIrtitterie üerftär!t

iuerben fonnten. ^a bei ^ieg^beginn bie Sflef.Sib nur 6 Kanonen*

SSottr. l^atten, fo mar bie einf)eitli(f)e 5ßern)enbung erftfitüert, bennod)

(mußten aber ben 9fl«f.®iö. bie glcitfien Aufgaben gugemiefen ttJerben

mie ben aftiöen. ^m Saufe be^ ^riege§ üertoifd^ten fid^ bie Unter*

fd^iebc äh)ifcf)en ben aftiben unb Sflef.^io. *). ^n ber :^nf.'3)tü. Ujaren

atte ferf)tenben Söaffen bereinigt, iräfirenb ba§ Q^eneralfommanbo

firf) bie SSerfügung über bie fdE)n)ere ^Trtitterie, ^f^ac^rid^ten*

formationen, über Kolonnen unb Xrain§ borbe^^ielt. ®ie 3^^^^^

teilung ber ^nf.'3)ib. in 2 ^nf.SSrig. gu 2 Slegtrn. unb

in eine 5(rt.S3rig., ebenfoffg §u 2 ^egtrn., fomit in einet

ber Qaf)l ber :3i^f-3'?egtr. entf:prec^enben Slngal^I bon Slbtl.,

*) ©raf ©^Hcffen ^attt bie ^ufftellung öon 51 gteid>ma§ig geglieb<;rten

unb glcicE)»t)crtigen Äorpg ju 12 oltiben unb 9 aitj.Satl. unb 90 ®cfd^ü|en öorgcfel^en.

S)er 5ßorfcf)Iag blieb beim iRatf)foIger be§ ®rofen Scf)Iieffen unbeadjtet. — ©. g- ö r ft e r,

@raf S^Iieffcn unb ber SBeltfrieg I. ©. 21; ü. 5ret)tag = 2oring:^oüen,

©rof ©c^UcJfcn, <B. 102.
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Bereitete organifatorifd^ lrof)I eine ^^ci^^^ffc^tafti! her Infanterie

unb Strtillerie t)or, ber oBer bie ^uifeifung nur einer leidjten ^elb==

l^auBi^abtl. entgegenn)irfte*). '2)ie Öilieberung ber ^nfonterie in

2 S3rig. l^atte infofern einen 5^ad^teil^ al§ Bei einer ®efec^t§entn)i(!=

lung au§> ber SUlarfd^foIonne ber S3rig.='SßerBanb §erriffen unb jebcn*

falls ein Srig.li^beur. auSgefc^altet iDurbe. ßine gniecfmä^igere, and}

Beffer bem fantpfsmed entf|)red^enbe Söfung ergab fid) in SSerringe^

rung ber (Sini^eiten auf 3 ^nf.3ftegtr. unb 3 2lBtIn. (baöon eine

I.F.H.), lt)ie fie fic^ fe!^r Balb im Saufe be§ S^elbgugeS ergab unb am
Beften ben Stnforberungen be§ ©efec^tS entf|3rad), n^enn aud) ber 3Ser=

)t)altung§a|):parat im SSergleid^ §ur 2ru|):penftär!e gu gro§ irurbe.

3SieIfad^ ging man aud^ gmedmäBigertüeife fo meit, Bereits in ben

SlrtillerieaBtln. ^^-elbfanonen unb leidste ^eßbl^ouBi^en p bereinen. (£§

Ujar ein fd^merer SD^i^griff, bk Bei Sh;ieg§Beginn aufgeftellten 9? e f.=

^oxp^ (XXII-XXVII) nac^ furger 2luSBiIbung§3eit fdjon im Df-

toBer 1914 in ^lanbern unb ^olen eingufelen, ol^ne Ü^nen «ine

ftarfe 2lrtiIIerie mitzugeben, ^ux Uienige friegSerfaf)rene ^-üfyrer

fonnten noc^ in le^ter ©tunbe burd) 3lu§taufd> üerfügBar gemacEit

Serben, aud) bie ^ai)l alter auSgeBitbeter SJJannfd^aften Ujar gering,

^od^aufmallenbe SSegeifterung fonnte ungenügenbe SluSbilbung unb

STuSrüftung nid)t erfe^en**). ©o üerfagten gunäd^ft biefe ^orpS

in ^lanbern unter fdi^eren SSerluften. ®S tvax biefeS um fo

fd^merglid^er, ba getabe in biefen for|)§ SSertreter gebilbeter ©täube

befonberS ga^Ireid) öertreten mareu unb batnit «in unerfeporeS Mate^

rial für ben @rfa| üon f^üfirern üerloren ging. SSir mad)tm fomit

bie gleidie (Srfa^^rung föie im 93eginn ber S3efreiung§friege mit

93ilbung öon ^^reüor^S. S3ei f^jäteren ü^euBilbungen mürbe biefer

3^e^Ier öermieben ***). '3)ie £riegSereigniffe cririefen, ha'iß 9^euBit==

bungen junger Xxupptn, Sanbnj€^r= unb SanbfturmöerBänbe einer

ftör!eren ^nmeifung üon Slrtillerie unb M.G. Bebürfen, um t^nen bie

gleid^e ^am^jffraft föie aftiüen unb 9fieferbeformationen gu geBent).

Sf^temanb öermag Bei Stufftettung Bon ^riegSglieberungen gu üBer=

*) ^n ®€utfd^Ianb famen auf je 1000 Mann 6, in ^rmnfteiiJ^ 5, in JRufetanb

3,65, in Ofterreid^ nur 3,43 OJcfd^ü^.

**) ©. meine bei &. S3at]^, Serlin, erfd^icnene Heine ©d^rift: HlricigSeT*

f a !^ r u n g e n , ©. 1 ff.

***) ©€f(f)id)itc ber 236. Q.®., <B. 17, entptt fel^r Bead^tenäföerte ,§inn)etfe.

t) 93ei Söeginn be§ SBeltfriegeS nur 6, (£rfa|(bit). nur 3, £anblt)e|rbiö. cjdr nur

2 ^anonenbottr. 9ieferbeforp§ befa^en junnt^ft nod^i feine 1. F.H.=S3attr., fdjhjerc

StrtiU'crie fel^Ite gänjlid^.
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feigen, ob tiefe ^erbänbe nic^t gegitjungen fein tüerben, an entfd^ciben='

her ©tette §u fätn|)fen.

3)a§ 2anbtot1)xlotp§ SBo^tfcE) roor am 10. 8. 1914 marfd^Bereit mit

6 Sanbme^r- unb grfa^bTig., e§ ää^Ite 34 93att., 12 (5§f., 12 SÖattt., feine fd^njerc

?IrtiIIerie. Eine S3rtg. öon 5 93rig.*Grfa^batt. l^atte äufammen nur 4, eine 93rig.

Don 4 a3rig.:=erfa|BatI. nur 3 M.G. 9Som 7.-9. 9. 1914 tämtjfte ba§ Sanb-

tot^tloxpä bei S^arnoiula gegen ba§ ruffifc^e dJarbe» unb 2. GJrenabietforpi, alfo

gegen öoräüglid^e 2:;ru^jpen, unb üerlor 8000 SlÄann *). Stft im §<erbft et^^iett ba§

Äor^ ein Sanbircl^rbatl. fd^merec IJtrtilleric. Siefe Gruppen l^aben me^r gcteiftet, oI§

billigerhjeifc Don i^nen ermattet icerben fonnte. i^n ber SSerteibigung bet §eimat,

bamit bon §aB unb ®ut, SBeib unb ^inb gaben fic i:^r S3efte3 l^in.

Sie 84. 3.2). — 1915 mit ber 83. S-®- au^ bem „t^or^jS «ßofei^^' gebilbet

— jäl^Ite 7 Sanbfturm^ unb 5 Grfa^batl., äugeteilte f^eftung§=M.G.=^btt. auf alten

Äaftenttjogen, 3 |5«I^= unb 1 I. F.H.=93attr., in biefer ^uf'^inincnfe&uttS tw^nt bie

5)iö. an ber (B>d)laä)t bon ^rajutifj im i^u'^i 1915 teit.

Sn ber © d^ I a d) t üon S o n g tu ^ (23.—25. 8. 1914) mar ba§ SanbhJel^r-

ftommanbo 2 mit 30 S3att., aber mit nur 5 ßanbfturm* unb 2 überp'Ian'mafeigen;

£anbtt)e:§rbattr. ben Eingriffen überlegener franjöfifc^er ^äfte au§gefc^t.

®ie urf^jrünglid^ auf 3 (ggf. Bemeffene ^iö.^ab. Ijatte nod^ eine

gert)iffe ^efe(f)t§ftärfe, bit fic^ aber aU unnötig ermie^, je ntel^r bie

^atiaUtxk fic^ nur auf ben SJJelbebienft unb bie ^fJal^aufftärung

befcf)ränfte.

5In tedjnifd^en 2^rn^!pen mar nur eine ^ionierfom:p. mit ®ib.*

SSrücfentrain §ugelriefen, für ben SSeruegung^frieg genügte biefe^,

ni(f)t aber, fobalb ber £rieg fid^ gum ©tettunggfrieg umgeftaltete.

'3)iö.==!Ra(f)ri(^tenabt. n»aren nid^t öor!^onben, an ©anitätSforntationen

eine ©anität§fomp. SSor bem Kriege mürbe ted^nifd^en fragen nic^t

genügenb SSert beigemeffen.

(Srfa|tru:pp enteile**) maren bei ber SJJobilmad^ung nur

ungureid^enb mit Sef)r:perfonaI auggeftattet, !^atten anc^ bei btn l^o^en

Dffigierüerluften ber erften ©d^Iatfiten balb t^re aüiüen Dffigiere

abgeben muffen, mag fic^ fef)r em^finblic^ in ber Stu^bilbung heä

(£rfa|e§ geltenb matfite, ha bie üielfac^ überalterten ^ienftgrobe

fidE) mit ben f^-orberungen be§ mobernen ^riegeä nid^t abgufinben

mußten. ®iefe§ erfc^merte bie Stu^bilbung in ber §eimat, fo ba^

bie f^eIbtnH3|)e gufrieben mar, menn ber ^rill unb bie erfte 3lu§bübung

für ha^ ©efed^t in ber §€imat alö ®runblage gefc^affen mürbe, bie

*) 6 I e m e n 8 , 2)a§ ^or^l 28 o t) r f f^ , ©. 218. 2KiI.-2Bo(f)enBlatt 1919, «Rr. 4«.

**) „^ahtn bie ßrfolsbatl. im Jhiege berfagt?" 9JJir.=SBod^enbIatt 9lr. 7, 1919.

Über bie unsiüecfmäBige Sinricf)tung ber fcfiematifc^ üon 3eit ju 2^xt für alte 2;ru^^en»

teile ol^ne SRücffid^t auf SSerlufte abgefanbten „SKarfc^bataillone" in öfterrcid^ f. Su*
b e n b r f f , ^iegSerinnerungen, 6. 178.
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SlitSBilbung für bie etgenttid^e frtegertfd^e Stätigfett ge[d^a{) bann

in bm üon ben ®tbtfionen felBftänbtg nad^ itnb nad^ eingertd^

ttttn f^elbr ef rut€nbe:pot§*). i^ei'^i^f'iWS fonnte ber ©rja^;

fd^neller geleiftet merben, aB tuenn er erft; au§ ber ^eintat ange=-

forbert lüerben muBte. ^ier l^ätte bie ^eereSbertraltung fd^on int

f^rieben t)orau§fd^auenb üorforgen fönnen, ba atte ^ieg^erfal^run*

gen bie S^otlrenbigleit ermiej'en f^attm, auf bent ^eg§[d^au|3la^e

„^elbrefrutenbe^otS" gu btlben. $öie :^ier l^errfd^enbc friegerifd^e Suft,

bit unmittelbare SSermertung ber ^ronterfaf)rungen, ba^ Seben in='

wtitten einer feinblid^en SSeböIferung fanten ber SluSbilbung gugute.

^ie ^D^annfc^aften irurben nadf) bem ©tanbe ber 51u§btlbung in £om:p.

gegliebert ©treng mu^te geforbert föerben, bafe bie Seute aud^ tat*

fäd^Iid^ ben SSeribönben mieber gugefül^rt tüurben, au§ bemn fie f)er*

üorgegangen föaren, ober au§ bereu ^eintatbesirf fie ftamntten.

®iefe§ roax für bie Pflege beg guten @eifte§ in ber Xxuppe: be[onbet§

JDid^tig. ©ang öerfefjlt mar ba^ öfteiTeidEiifdje SSerfal^ren, bm ©rja^

in 3}iarfd^batl. äufammenäuftetten, bie[e gu 5!}Jarfd^brigaben §u*

fantntengufäffen unb fie nad^ ßi^^^i'^iiJ^g ^^^^ S3otterie, S5er:J)fIegung§=»

unb ^unitionganftalten aB taftifd^e ^am^ftru^^e gu Betrachten unb

fie bielfadj an gang anberer Stelle al§ bie f^elbtrul^^e eingufelen **).

Ungmedhuä^ig irar aud^, rein fd^ematifd^, of)ne Sf^üdfid^t auf bie einge*

tretenen SSerlufte, öon Qtit gu Qtit „SD^arfd^batl." an bie ^ront gu

fd^idfen, bann burd^ bie Xru^^enfül^rer eine 35erteilung auf %xuppt

unb 9?e!mtenbe^ot§ öorgune^^nten. ^-ür bk 5lu§Bi(bung Beim ©r"

fa^Batl. tüurben im allgemeinen 8 SSod^en gered^net, babon

4 für bk 5lu§BiIbung in ber ^om^. ^n ber furjen ^tit

fonnte natürlich nichts @rünblid^e§ geleiftet tüerben. 'am fdf|h)ie^

rigften mar ber2tu§fall ang-ül^rern §u bedien, oBmof)tmit2tuäbiIbung

junger, gu OffigierfteßOertretern unb Offigieranmärtem geeigneter

*) Slud^ bie (Srfa:^rungen b€§ 'S)cut'iä)'%xan^ö\i'\<i)en ^iege3 fjatten gleiches ge-

forbert. &cn. ©t. SB. V., S e !^ in a n n , SWobttmod^ung be§ ^reufeifd^en §cere§, ©. 9,

155 ff. S)ag Snf-9^egt- 9?t. 46 üerlor in ber Sdjlad^t üon SBör t ^ 31 Dffj., 91 Uffä'.,

774 2K., bann bei ©eban 11 Dffj., 34 Uffj., 224 Tl. ®a§ fRegt. ^ttc md)
SBört^ nur nod) 15 bienftfäl^ige Dffj. 3Soin Srfa^Ijatl. mürben om 15. 8. 3 Dffj.,

1 Uffj., erft am 29. 8. 4 Dffj., 89 Uffj., 637 m oBgefanbt, bie bann am 21. 9.

bo§ 9tegiment erreid^ten. ^m 'iRü\\i'\(i)*^apan\\ä)Ctt Kriege l^atten bie ;3afanei; fofort

tnit ^ufftenung öon f^^^^efi^utenbe^otS begonnen, gür bie n a p o l e o n i f c^i c

3eit: b. f^rctitogf^iSoringlfoüen, Kriegführung yiapoUon^, <B. 122 f.

ü. f5ricbri(^, ^erbftfetbjug 1813, 1, ©. 64.

**) Krau&, ©en. b. ^nf., S)ie U'rfad^en unferer ^Zieberlagc,
(ö. 91, 93, 94. ©. auc^ Subenborff, ©. 178.
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fieute früi^äeitig bei bzn ©rfo^bataittonen begonnen irurbe. (SJegen*

über tf)ren öielfod^ älteren Untergebenen fefjite e§ il^nen an SÖienft*

unb £rtegSerfaI)rung. 33eifer tväxt e§ h)of)I geiüejen, bemäl^rte %tib^

n)ebeneutnant§ gu Dffigieren §u beförbern, ba bie fc^nelle S3eförbe=»

rung junger Seute metft mit geringer ^rieg§erfaf)mng böfe§ S3Iut

machte, ^m gelbe ift bie geiftige SSorbilbung allein o^ne SSert.

^anten bk jungen 9DJann[c^aften in tintn feften diai)mtn gut au^"

gebilbeter Xrup^en, ]o muc^g nad) unb nad^ il^r ^riegSmert, eg mar
aber eine 3;;äu[cf)ung, ba^ eine fo fur§e 2lu§bilbung allein genügen

fönne, eine 2;rup^e üon „friegerijcfiem 3)Zanne§mert" gu jrfiaffen.

(^ine äu§erli(f)e, ben Saien blenbenbe 91u§bilbung fann lDof)I erreid^t

Jüerben, nic^t aber fann gefc^affen Serben ber ^ufammen^^alt unb

ba^ innere ©efüge, tva^ erft bm ^antpfe^niert einer Gruppe ber*

Bürgt. "Xer gelbgug '^at gerabe bie S3ebeutung eine^ gut au^gebübe^*

ten griebeng^eereg Don f)of)em ^am^fniert bargetan. 9lucf| bk 3luö*

bilbung ber Slitd^ener=2{rmeen '\pxi(i)i nicf)t für ein 9}^ i li § f) e e r. ^ie

3{ugbtlbung erfolgte unter beut 2)ruc! friegerifdjer ©reigniffe in Sln^»

Ie:^nung an bereite im ^rieben auggebilbete ©tämme, geförbert burd^

ben Sportbetrieb be§ gangen SSoIfeg, nidE)t für ben f(f)rt)ierigen 33e=

megungSfrieg, fonbern für ben einfacheren ©teHungSfrieg, in bat\

bk Xmppt büi'i) überlegenes Slrtilferiematerial unterftü|t iDurbe.

®ie Kriegslage geftattete, ben ß^itpu^^t beS ©infa^eS nod^ bem
Staubt ber SluSbilbung §u beftimmen. 2)ie Klagen, ba"^ bk Xxuppi

mit il^ren jungen güf)rern fc^mierigen Sagen nidE)t gertjacEifen mar,

mürben oft geprt. ©portüereine unb militärifc^e SSoIfSergieljung

finb unerläBIid) für ein §eer mit furger griebenSbienftgeit. Sttl^*

letifc^e unb öermanbte StuSbilbungSgmede begmecfen nid^t nur för^jer^

lid^e SluSbilbung, fie finb, auf ftänbigen SBettbemerb gegrünbet,

öon ^ol^em ergiel^erifcEien SBerte, ba fie nid^t nur bie 2BiIten§!raft

förbern, fonbern im geforberten ^^itpu^^^ ^te pd^fte Slnf^annung

aller feelifc^en unb förßerlid^en Kräfte forbern, fomit unmittelbar

auf görberung beS KriegSmerteS unferer :3iigeub l^inarbeiten.

'^R.aä) jopanifc^em SOZufter mürben frül^geitig bei un^ „3trmie*
r u n g S b a 1 1 e." aufgeftellt, um bk fec^tenben 2^ru^^en öon 3Irbeiten

unb SIbgaben §u entlaften, bie fonft bk (55efecJ)t§ftärfen erl^eblid^

öerminbert Ijätten, mie biefeS bie 9(?uffen fe!^r gu il^rem S^ad^teil hd
ben fd^mierigen (grfa|b erpitniffen in Dftafien erfuf)ren. ^n ben

beutfd^en 21rmierung§batln. fanben SD'iannfd^often SSermenbung, bk

für ben SBaffenbienft nicE)t geeignet maren, bei guter gürforge ber

SSorgefe|ten aber ^orgügIi(f)eS leifteten.
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^ie 3 n f an te r i e l)attt noturgemäfe bie ^au^tlaft su tragen, bei

i:^r maren bie SSerlufte am ^öd^ften. ©o öerloren bie aftiöen Dffisiere

ber ignfanterie be§ VIII. 5t.£. etira 70, bie be§ SSeurlauBtenftanbeö

60, bie ^Jlonnfchatten etmo 40 b. §., mä^renb \iä) biefe Baf)Ien für

bie f^elbartillerie auf 45, 35 unb 7 ö. ,§'. ftellen.

SBie \)od) bie Serlufte luaren, jetgt ba§ Seifptel beS ^önigin-StuGufta-

giegtS. (®.®. 4). 5ßac^ bcr ÜlangUfte jäl^Ite €§ 59 S8eruf§= unb 69 SReferöeoffä. ; ein-

fc^tieBUd^ ber %äf)nnä)t unb neu Beförberten Dffä- ^atte ba§ ^Regiment bi§ äum

1. 10. 1915 öerloren:

Slftioc Dffj.

SRef.Dffä.

34 tot, 26 Bcrw.

32 „ 46 „

3 Off3. Dermißt

unb gefangen

10 Dffs- IranI

15 „

93eim JRegt. 74 hjaren nad^ ber te^en Ülangltfte öorl^anben 59 93eru[§* unb

91 SReferöeoffä. e§ ^aben int gelbe geftanben 125 S3eruf§-, 255 SRcjeröeoffä.,

18 758 Uffje. unb 9Kannfcf)aften.

aittioe Dffj

Dffa. b. a3eurl.=©tanbe§

Uffjc. u. !mann[c^. . .

SEot

89=31 %
52=20%

2650=14%

SBermi^t

1-0,5%
5=2%
72=4%

SBerrounbet

64=51 %
122=45 %

7022=37 %
(£g l^aBen im ^iege gcftanbcn im itjürttembergifd^en ®rcnabierregiment 9h:. 120

389 Cffä-, 16186 mann. (Sg finö gefallen 115 Difäv 2870 9JJonnf(f).; e§ föurben

öerujunbet 192 Offg., 7993 2)>annfd).; c§ jinb öermi&t 6 Offg., 327 gjJaunfd).; e§ jinb

gefangen 17 Dffä., 502 9Jlaunfc^. ; ©«famtjatit 330 Offj., 11 592 mann\i}.

®er ©efamtöcrluft Betrug 4530 bon 6685 9)4., ba§ finb 68,25 ber 9}tobiU-

ficrtcn aller 2)ienftgrabe. S)icfe I)ier beliebig f)erau§gegriffenen Truppenteile follen

nur geigen, hjctd^c SSIutopfer unfere ignfanterie gebrad^t ^at.

B) Öftetteij^iUttgam.

Unfere SSerBünbeten fuc^ten grofee Biele mit gäuälid^ un§ureic^cn=

ben Gräften gu erreid^ien. 0ür bie trieg^öorbereitung beg §cere§

mar reci^t menig gefd^ei^en. ©§ fei^Ite an ©efcfjü^en, mel^r nod^ atg

in ^eutf(f)Ianb Inar bie öolle ,2lnf|)annung ber ^e:^r!raft unterlaffen.

%tt Sf^ationalitätenl^ober ber neun in ber ®o|3:petmonard)ie öertretcnen

Stationen lähmte jebe :|)IanmäBige ^rieg^üorbereitung. ^n S3ö:^men

hjaren auSgefproc^ene ruffiftfie ©^mpatl^ien*), mäl)renb man bm
geinb nur in bem beutfd)en ÖfterreidE) fal^.

£ie ta!til(i)en 2Infd)auungen ber öfterreid^ifc^^ungari"

fc^en Infanterie entf^rad^en, natf)bem fie fic^ öon einer Über^

*) ©. ^ r a u & , a. a. €., <B. 91 ff. 5)ann 9K r g e n , 93?einer Gruppen $)elben=

lömpfe, <3. 104 u. f., entl^ält jpcrtbolle eingaben über bie Uuäuüerläffigfeit ber Xfiiied^en.
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fd^ä^ung ber (Srfal^rungen beö SSurenfriege^ freigemad^t ^utkn, ben

;5lnfd^auungen ber beutfc^en Sru^jipenfül^rung, menn auc^ bie 2lrt

ber beutfcfjen ^Tugbilbung ntd^t öerftanben mürbe; l^erborge^oben

tüurben gute ©c^teBau^Bilbung unb tüchtige 9}Jar[(f)letftungen, ein

Steil ber iS^ffittt^i^iß ^<^^ Q^^ für ben ®ebirg§frieg*) öorgebilbet.

;5ebeg 9legt. h^\a^ im f^rieben 2, im ^iege 3 (^ägerbatl. 2) auf

Tragtieren fortgebroc^te M.G. auf Dreifuß mit £Ia^pfdrüben. 5luf

S^al^entfernungen njurbe bem M.G. bie S[ßögtid^!eit §ugef^roc^ien,

tüo^ 5lrtitterie erje^en ju lönnen, eine SSermenbung au§ räumlid^

getrennten (Stellungen, in ber SSerteibigung aB ^-euerrejerbe hjurbe

em))fo]^Ien. SaS Sfteglement üom ^ol^re 1911 betonte ben SSert ber

Übungen in gef(f)Ioj|enen f^^ormen gur f^ßftigitng ber 9JJanne§äud^t,

o!^ne ü^nen inbejfen bei ben Übungen einen befonberen fRaum bei*

gumeffen. ®§ begeid^net bk ,,unbeugfame SSel^arrlic^leit be§ 2BüIen§"

al§ bie üoriuiegenb ben ^am^f entf(f)eibenbe ^aft: „^att§ bem 3ln=

greifer bie ©rringung ber g-euerüberlegen^^eit felbft nad£) bem 6in^

fe|en aller 'öeme^re ni^t gelingt, mu^ fic^ ber ^ommanbant üor

2(ugen t)alten, ba^ aud^ in fc^einbar au§fid^t§Iojen Sagen ber (Srfolg

jneift bem ^ä'iiexen gufäHt unb ba^ Slu^l^arren au§nal^m§Io§ beffer

ift unb hJeniger SSerlufte öerurfad^t aB QuxüdQt^en. . . . SBenn im

t)erluftreitf)en, i)ortnädEigen ^nfanteriegefed^t bie auflöfenben (Sin*

flüffe beB <S(f)Ia(i)tfeIbe§ fid^ bei beiben ©egnem big aufjo äu^erfte

fteigem, erringt berjenige btn ©ieg, beffen eifeme 3[JJanne§judE)t

unb ftärfere SSitten^fraft biefen (Sinbrüdfen beffer ftanbgu^alten üer^

mag, unb ber ben ^ampf mit unerfcfiütterUc^ier S3e{)arrlic^feit fort*

fe^t, hi^ er ben l^einb §um 3lufgeben be§ Sßiberftonbeg genötigt

fiat . . . ber jid£|ere, fefte SBitte beö ^ü^rerä befeelt atCe §anbiungen

ber Xxuppe; fc^toanft er im Sntfd^IuB, fo überträgt fic^ biefe Un*

fid^er^^eit auf bk Untergebenen. (Seinen SSiUen mufe er mit allen

SJJitteln big gu feinen Untergebenen burd^bringen laffen unb ftetS

baraiif beba(f)t fein, ba^ er auc^ gur 2^at merbe." Sie SSebeutung

ber (Selbfttätigfeit mürbe ganj befonber§ l^erüorge^oben, bk fd^önen

SBorte unferer ^.D. 38 mürben nod^ meiter gefteigert bi$ ju btn

SBorten „Untätigfeit ift; fc^impflid^". ^ingemiefen mirb, ba^ fdEion

bie gielbemuBte unb energijdfie 2^urd^fü!^rung be§ einmal gefaxten

i(£ntftf)tujfe§ ^o^t 2lnforberungen an ben K^arafter [teilt, bk na6)

einem (Srfolge aber nod^ gefteigert merben muffen.

*) QJebirggbrifl.: 5 einzelne »alle, mit M.G.-^btl., 1 ®ebitg8=58attr.,

(!khixQ§\tin\pttö)abtl, GJebirggfanitätäanftatt, 1 Äftnonen" unb 2 (Sebirggmunitiongfcl.,

6 SScrpfIcgunggfoI.



„S^Jod^ jeber aBgefc^Iojfenen (5Jefec^t§:^anbIung gut e§, in \iä)

felBft unb in ber Slriip^e bie geiftige, ^f)t)fif(f)e unb moralifd^e 5tb=

f^jannung §u überlüinben, bit noc^ ben 9}2ü:^en unb ®efaf)ren beä

Kampfes nur gu leidet ba§u fül^rt, ficf)i mit einem i^alben ©rfolge ^u

begnügen, "^ux ein fraftöoller, unbeugfamer SSille üermag biefe

<S(^lt)äc^e gu bannen. SlJleift gebietet eg bie borbenfenbe g'ürforge

für feine Xxüpptn, ba^ ber ^üf)rer nad^ bem ©rfotge noc^ eine

le^te äu^erfte 2lnf:pannung aller Gräfte forbert, um ben <3ieg ^u

t)erüoIIftönbigen unb btn ©egner ju üernid)ten. 9iur fo fann er

erneute fcf)tüere D|3fer in f:päteren kämpfen üermetben."

2)a§ frifd^ unter bem (ginbrutf be§ SSurenfriegel gefd^riebene

aieglement öom ^ai)xt 1.903 bewertete bie abfto^enbe SBirfung be§

f^euerä §u ^od), ma% bem ^^euer eine allein entfd^eibenbe SBirfung

bei. Ser ©ntmurf öom ^al^re 1911 redf)net bamit, ba^ aud^ ber

Ö5egner jene ßä^is^eit unb SSel^arrlid^feit im STuäfiarren entfalten

njerbe, bie ber f^ü^rer bon ben eigenen Mm|)fern öerlange. „(Sine

bon 5lngriff§Iuft erfüllte, :pl)t)fifc^ unb moralifd^ au§bauernbe, gut

auSgebUbete unb gut geführte i^i^finterie bermag aucf) unter ben

fd^mierigften SSerpItniffen erfolgreid^ §u fäm|3fen. 9Jiit il^rem ^^euer

!äm|)ft bie ;3i^fttnterie btn ©egner nieber, mit ii)xem 33ajonett

brid£|t fie feinen legten SBiberftanb." (Sine gute ^nfonterie mu^, btn

tam^f mit bem SSajonett ftet§ aB öufeerfteg Witttl ing Stuge faffen,

er ift für bie @ntfdf)eibung oft unentbel^rlicf). 2^er im früheren

Ülegtement bermi^te ^pptU an ba^ Bajonett linbtt \id) je^t an ben

berfd^iebenften ©teilen.

S;ie ^iegäborbereitung be§ §eere§ !^atte ganj Befonber§ unter

ber !na:p|)en SSemiKigung bon (SJelbmitteln §u leiben gel^abt, ein

•j^eil ber i^nfanterie (Sanbmel^r) beftanb im tüefentlid^en nur ou§

Stämmen*), fo bafe bk guten STnfd^auungen beg 9fleglement§ fid^

fd^mer bermirflic^en liefen, um fo mel^r, ba ber Dffiäiererfa^ nic£)t

genügenb borbereitet föar **), bie ^a^l ber (S5efcf)ü|e unb M.G. eineS

*) ©tanb kr SSatle. (o^nc M.G.^Utbtl., biefe mar ftarf: 1 Dffä., 14 SKann,

6 «ßfetbe, 2 ©eW€f)re):

Snfantctie, normaler ©tanb: 18 ^ffä-, 4 g-äf)nr., 372 m., 2 SDietiftreitpferbe.

crp^ter ©tanb: 18 „ 4 „ 480 „ 2 „
I. u. I. fionbm., normaler ©tanb: 18 „ 4 „ 243 „ 2 „

cr:^öf)ter ©tanb: 25 „ 4 „ 442 „ 2 „
ungartfd^e Qanbtotfyc (§onbeb): 18 „ 4 „ 204 „ 2 „

S)ie aSatIc. in ©cutfc^lanb adelten 19 Offä-, 641 unb 719 2». (einfc^I. Uffs.).

**) SDa§ onföngüd^ie SSer:^äItni§ ber 58erufB= ^u ben 9leferbeoffj. hjar 2:3, fanf

fe^r f^nell auf 1:4.
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S8erbanbeg feineämeg^ mel^r neugieitUdjen ^orberungen tnt\pxaä)*).

^oä) iDentger aU in 3^eut[(f)Ionb mar Me gange maffcnfäl^ige
S3 e ü ö I f e r u n g für ben §6ere§bienft berfügbar gemad^t **).

Xte Ä a ö a n e r t e tvax reiterltd^ öoräügltdE) auSgebilbet, il^re

5(nfci^auungen becften |ic^ mit benen ber reid^gbeutfd^en ^aüatlerie.

®ie Slrtillerie tüar feit i^afiren bie ©litemaffe beä §eere§ ge^

Jüefen, tl^eoretifd^ gut öorgebilbet, litt fie befonberg unter geringer

®eftf)ü|äal§I (ein 2rrmee!or|)^ gäl^Ite nur 8 ^anonen^, 4 1. unb 2 s.

F.H.=S3attr. ntit 84, ftatt me in 2)eutfc^lanb 160 ©efd^ü^cn); auä)^

bie ferbifdjen unb ruffifc^en SSerbänbe troren beffer auggerüftet. 'Sie

Slrtitterie ujar für bie Slufgabcn ber ^euerleitung im ®ro|fampfe

ni(f)t genügenb gef(f)ult ***).

<S(^on bei ^ieg^beginn mor bie t u. t STrmee fein boffmertige§

^iegSinftrument. 2)en Söert beg l^eereS üerminberte bie ßufonimen*

fe^ung be^ <5taate§ au§ S5ölfcrn mit berfrfiieibener (Sigenatt of)ne

€in!^eitlid^€ Qpxadjt unb ouSeinanberftrebenben ^olitifd^en 3ißlent).

®eutfd)e unb ungorifd^e ^tru^^en maren ben ©lairen entfd)ieben

überlegen. §o{)e SSerlufteft) in hm erften (5(i)Ia(f)ten, für bcren

@rfa| in ungenügenber SSeife geforgt mar, ba^ ^^e^Ien eine§

alten, erprobten Unteroffigierfor^g, bie 9)Zif(^ung ber ni(f)tbeut=

fd^en mit beutfrfien %xuppen, x)f)ne ba^ eine gemeinfame SSer*

ftänbigung§fprad)e tioi^anben mar, bie Unguberläffigfeit flamifd^er

jrrup:penteile, eine unberfennbare SSeic^l^ett ber Dffigierc festen

ben SSert be^ ^eere^ nod) meiter l^erab. „SSei ber (Srgieliung

ber Dffg. mürbe bie Slu^bilbung be^ SSillenS' bernacf)Iäffigt, £ennt*

niffe unb SSiffen ftanben {)ö^er im greife. Wlan ergog el^er

))fUd)ttreue Untergebene aB felbftönbige, froftbemu^te SSorgefe^te;

man gemöl^nte ben Offg. ft)ftematifd^ baran, abpngig gu fein

unb geleitet gu merben. Sind) beim ßJeneralftab entfc^ieb guerft ba^

*) yiad) Ä r a u & , a.a. £)., <B. 63, 94, tvax bie öfterrcid^ifc^e SlrtiUerie burd^ouS

uttjulänglic^, ber fjretbartilkrie feI)Uen bie ©ranaten. SKeineS SBiffenS tparcit fie jutn

©c^Iufe beä £rieg€§ nod^ ni^t borf)anben.

**) SBä^renb im ©ommer 1914 in f^ranfreid^ 2,3, in ^eutfd^Ianb nur 1,3 ö. §.

unter ben SBaffen ftanben, betrug bie öfterreic^ifc^e 2h^ieben§ormee nur 0,84 ö. §.

ber ©efomtbebölferung. JBei Slnfpannung aßer ^äfte ber Sntente ftanb biefe

mit 5 SOtiltionen einer ^iegSftärle ber S!KitteImädE)te öon 3 SDtillionen gegenüber.

***) ©in fef)r ungünftigeg Urteil in Ä^ r a u fei , a. a. £)., ©. 94.

t) Übtr bie Unäuöcriöffigfeit ber %\d)tä)en
f.

Sß o r g e n , SKeiner Xxupptn

^elbenfämpfe, <B. 104
f.

tt) >Dfterr.=ungarifc^e ^iegSberid^te 5. ©. 47: ^laä) ben Dftoberfäm^)fen 1914

tc bie 38. ^onöeb-S.®. unb 102. ßanbfturm » 93rig. nur nod^ 1400 ®en>e^re.
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SBiffen; er Bel^errfd^te bie f^-ormen ber Sru^penfü^rung unb 336=*

feI)I§geBung gans au§ge3eid}net, lernte ober ba§ ^nftrument, mit

beffen §ü[e er ba§ 2ißi[fen öerlüerten [oltte, nur ungenügenb fennen."*)

©eneral ^rau§, a. a. €., ©. 96, urteilt folgenberma^en: „man

fanb bie iTieggutä^igfeit bartn, ba^ man bcr (Snttüirflung ber

^onöber!äm^3fe feine i^reffeln anlegte ... ©o entftanben B^i^^^

Bilber, falfd^e SSorftellungcn, falfcf)er (S^rgeig unb eine mit

unlauteren S^itteln arbeitenbe gjJanöbettaftif, bie mit ber ^rieg§-

möfeigfeit ntd^tg gentein l^atte. ®a§ SSorftürmen mürbe unferer In-

fanterie anerzogen. 2)ag 3^1^^"^^"^^^^^" ^^^ ^^*

tinerieunb:3nfanterie mar gmar in alter SJlunbe, fam aber

nic^t §ur Geltung, man nal^nt firf) ba§u ntd^t bie S^it, benn nid^t

ha§> richtig Dereinigte ^trtilkrie- unb ^nfanteriefeuer entfcfjieb htn

äJlanööerfantpf, fonbern bk rafc^er gur ©teile gefc^affte größere ßa^I

ber £om|). . . . 9!)Jan tüu^te aber nic^t, morin ba^^ 3u[ammenmir!en

(beiber 2Ba[fen) liegt, man glaubte, ba^ e§ ba§^ fei, ma§ mir bei btn

ajlanöbern übten. ®r[t bie blutige 2Sir!ticf)!eit geigte bie Xöufc^^ung . .

.

®ie ^ a b an e r i e mürbe im fleinen uni) im großen ol^ne lebe Slürf^

ficfit auf SBaffenmirfung eingefe|t . . . Unfere %xuppen mußten im

Kriege umlernen. SSo fie e§ niä)t taten, erlitten fie riefige SSerlufte

unb :^atten feinen ßrfotg . . . STuc^ bie ©c^utung unferer

gül^rer mar nid^t entf^rerfienb. S[öir maren taftifc^ überbitbet, bie

@infad£)]^eit be§> ®en!en§ mar berloren gegangen. 2)of)er fe'^Ite bie

gebiegene ©runblage biefer Überbilbung. (S§ mürbe nid^t bom be*

fci^rönften SSir!ung§frei§ angefangen, eine einfa(f)e, ftufenmeife, aber

immer grünblicfiere ©djulung angeftrebt, fonbern e§ mürbe gleid^ in

atlem' Anfang, in ben ©d^ulen fd^on, bie breitefte, umfaffenbc

©c^ulung geübt ... ®ie 2lu§bilbung mar bal)er gu bielfeitig, tn§

einzelne gefienb, berbraudjte, ermübete. ®em ^raftifcJ)en ©elbft^

ftubium, ber 93ilbung im 2thtn unb nac^' bem 9}iufter tü^tiger 2Sor=»

gefeiter mürbe fein SBert beigemeffen. ®er (Srfolg ber trieg^fd^ule

(b. f). ^rieggafabemie) mar maBgebenb für bie STufna^me ing

(®eneraI[tab§-)tor^g, für bie Jßermenbung im ^orp§, für bog rofd^e

Sluffteigen . . . Sßir moren, mie oben gefogt, toftifc^ überbübet.

SSiele fomen bor lauter toftifc^en ^been nic^t gur ©rfenntniä ber cin^

fac^ften Sßa{)rf)eiten."

^m ^af)re 1916 fuc^te man burd) Slu^t^ufc^ mit reidjgbeutfc^en

Offizieren, burc^ er^öi^tcn (Sinflu^ beutfc^er Offiziere auf bie 2tug*

*)ö. Eramon, Unfer öfteir.-unflar. SBunbeägenoffe, ©.105.

Katd, %it Saltit im SSeitlrieoc. 4
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bilbung, burcf) ©infd^teben beutfc^er ^^ritp^enteile in t u. f. SSerbänbc

ber 5lmtee größere 2Bü)erftanb§fraft gu geben. (S§ mar jebod^ gu

f^ät *). (£^ fel)It€ bem §eexe bk ftrenge SJlanneggucfit, bic geitjaltige

2lnf|>annung unb ha^ in ben erften öier :5a^ren nie üerfagenbe ^flidfit*

gefül^I ber rei(i)^beut[(^en Sru^jpenteile.

2. %it Staftif be^ SSeiüegnng^IriegeS.

Ser fd^nelle iBerlauf ber beutfc^en £)|3erationen int SSeften liefe

e§ gu einer ttJcfentUc^en ^nbernng be§ ^antpfüerfal^ren^ tüä^xtnb ber

©reigniffe nicf)t fommen, bie 2:ru:p^e griff an, mie fie eö im ^rieben

gelernt l^atte; nad^ bcn erften (Srfafjmngen mürben bie ©d^ü^en;'

linien lidjter gel^olten, bie ^üf)rung brang barauf, Qdt gu gemäfjren

für bit nnerläfelid^e ÖJcfecfit^aufflärung unb für ein beffereö 3"^

fantmenmirfen ber ;3nfanterie mit ber SIrtitterie. Unter bem feinb*

Hd^en ^euer mad^te bie ©elänbeau^nu^ung fd^netl ^ortfc^ritte. ®a5
Si^eglement l^atte unter ^orberung ftrengfter S^anne§gutf)t bie

Zxuppc gur ©elbfltättgfeit unb Slngriff^freubigfett ergogen unb if)r

bie SD^ittel an bie ^anb gegeben, fic^ ben med^felnben formen be§

^ampfeg ongu^)offen. 2ßo 'i)o\)t SSerlufte eintraten, maren fie faft

immer auf ein ^lufeerad^ttaffen biefer ®runbfä|e gurudgufü^ren. 5^oc^

im ^a'i)xt 1920 öufeerte fid^ SEKarfd^all t^oc^: „'2)iefe 5trmee Don 1914

mar ein !^errlic^e§ SSerfgeug. 5^iemaB t)at SDeutfdE)Ianb bana^ mieber

eine fold^e ftaf)I{)arte Wrmee gel)abt**). Sluf bem öftlic^en ^ieg§*

fc^aitpla^e ermie§ firf) bie Slu^bilbung ber beutfdf)en Infanterie, tro^

üieter ünerfennen^merten @igenftf)aften il^rer ßJegnerin, hei ber fid^

bie ^iegSerfal^rungen au§ Oftafien, namentlid^ in Slnmenbung öon

f^elbbefeftigungen, ÖJebraud^ ton ^anbgranaten, geltenb mad^te, aB

fo überlegen, bafe fic^ eine ?tnberung beg ^am:pfüerfa^ren§ nicf)t al§

notmenbig ermie§.

©in mefentlid^er Unterfd^ieb in ber STuffaffung be§ gnfanterie-

angriffe in ^eutfd^Ianb unb in ^ranfreic^ beftanb bor bem 3BeIt^

Iriege in ber 33emertung ber 2Iu§nu^ung be^ ^nfanteriefeuerS. %k
frangöfifd^e ^rmee mürbe bom beutfrfien ÖJeneralftab burdf)iau§ gu*

treffenb gemürbigt ***). ^al unmittelbar bor bem SBeltfriege er^

fcfiienene Sleglement für bie Slu^bitbung ber frangöfifdfien i^ritfai^

*) ©. Subcttborff, a. a. D., ©. 46, 58, 90, 179, 185 u. f.

**) ^aä) b. Stu^l, fjraniöfifcfi-engltfc^e ^ritif beg SBeltfriegeg, (5. 13.

***) ö. Ä « § I , 'S)«: bcutfd^c ö^enetolftol), <5. 21 u. ff.
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terie*) Ipxaä) nid^t mefir üon ber ÜJotmenbigfeit be§ (Erringend

bet infanteriftif(f)en ^euerübetlegenf)eit, bie SIrtttterie [ottte öiel=»

jne!^ bie feinblic^en ©efd^ü^e nteber^alten, bann burc^ !räftigeö

f^euer gegen bie SSerteibigungSinfanterie ber eigenen Infanterie

baä 3SorgeI)en ermög(i(i)en. ,,^k ;3nfanterie ift bie §aupttt)affe,

fie fcnnpft burd^ Steuer unb SSetüegung. 5^ur bie SSorttJärtg*

Belegung, bk §um ^ampf SJZann gegen Mann fül^rt, ift int"

frfieibenb unlt)iberftef)Ii(f), getüöfjnliif) ntu^ ein irirfunggöotteS unb

fräftige§ ^euer bcn ^eg gum (Sinbrud^ in hm g^einb baf)nen . . .

StTtilleriefeuer, bo§ nur eine fe!^r geringe SSirfung gegen einen

f^^einb in '2)edung 'i)at, tann aber nientaB altein ben SSerteibiger

ouä feiner ©tettung üertreiben, ba§^ SSorgef)en ber Infanterie

muB ben Gegner gföingen, fid^ gu geigen unb ßiete §u bieten.

'Xie Slrtillerie unterftü|t ba§> SSorgei^en ber :3^f'interie, inbem fie

aät^ tiernidE)tet, ttjag if)r SSorgel^en auffialten fönnte." i^nfanterie

foll nur bann gur ©tfiufertjaffe greifen, menn bie feinblicfie ^euer=^

tt)ir!ung eine ^ortfe^ung ber SSorirärtSbeföegung l^inbert, bie aber,

fobalb oI§ nur irgenb möglid^, Ujieber aufgenommen UJerben foII.

Unfer beutfd^eS S^egtement fal^ „ba^ öornel^mfte ÜJZittel §um
heranarbeiten (SSorbebingung, um borföärtgjufommen, meift) in

ber ©rringung ber ^euerüberlegenl)eit" (170), ,,bie fid^ burd^

9^ad^Ioffen beS feinblid^en ^cuer§ ober 3"^od^ge:^en ber ®ef(i)offe

Bemerfbar mad£)t" (336). §ier maren 2:äufc^ungen mögtid^, ba ton

feinblid^en ^tirern angeorbnete f^euer|)aufen, geringere SBirfung

eines ^^euernS mit falfc^en SSifierftellungen nur ju leidet aB ©rgebni»

ber eigenen f^^euertt)ir!ung angefproc^en mürben. 'iSie ^orberung

beS ^.'iR. (374), bk SDurd^füfirung be§ ^i^f^ii^tei^ieangriffS nic£)t lebig*

Iid£> öon bem Erringen ber artilleriftifd^en |^euerüberlegen!^eit ab=

l^ängig gu InadEien, f)at im ^-rieben leiber mo^I nur feiten bie ©runb=*

fage für ©efed^täübungen gegeben, einen Singriff mit eigenen

SJiitteln aud^ bonn burc^gufü^ren, föenn bie 5tngriff§artiIIerie nid^t

bie Überlegenl^eit erfdm^jft l^atte. 2Iu§ bem 3fluffifd^==:3a^3anif(f)en

Stiege mürbe öon jo^Danifc^en Eingriffen beridf)tet, bk burc^ge*

fül^rt mürben, oline ba^ bie ja^anifcfie Strtillerie bie ^euer=«

überlegenl^eit erlongt i^atte. ©el)r gu benfen gaben SSerid^te au§

bem S3al!an!riege, nad^, benen bulgarifd^e unb ferbifd^e iStifint^J^ie

„in unou§gefe|tem ®rang nadf) öormärtä unb bem SSeftreben,

eä bem S^ac^bar hierin gudoräutun" (^.01. 327), o^ne ©c^ufe

*) ^Qi)xhü.ä)n für SIrmee unb SKarine. ©eptember 1914.
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fic^ hi^ auf 200—300 m an ben ^einb j^erangeoröettet l^atte*).

Unter 5ru[Iö|'ung in fteinfte 2I6teiIungen unb unter öollfräftiger

Unterftü^ung ber 5Ingri[f§artitterie !onnte eine gut auSgebilbete

Xxnppt berfudjen, naf)e an ben ^einb i^erangugelfien unb erft auf

9^of)entfernungen ben i5^euerfant|)f aufgunel^imen. SÜiit (£rfoIg ge*

fcf)a^ biefeä öon ber 43. ^.S3. (©en. b. §ülf en) om 9. 9. 1914 bei

©erbauen **). Sie ^luöbilbung ber franäöfifc[)en i^nfanterie mar

gang einfeitig auf ben ^Tngriff geftellt, eine befonbere Schulung für

bk SSerteibigung l^atte nic^t ftattgefunben. "Sie frongöfifd^e §eere§=

leitung tvai bei £rieg§beginn mit ber taftifd^en ©djulung be§ §eere§

nid)t einüerftonben, rva§> in btn §a{)(reid^en SSerabf(f)iebungen !^o!^er

Offiziere in ben erften Ärieg^ntonaten gum Sfu^brucE tarn. ©^ mürben

üerabf(f)iebet: 2 5trnieefü!f)rer; 7 fommanbierenbe Generale, 20 ^i^f-*

unb 2 S^aö.Siö.f^rü^rer.

Söie äurgeit öorliegenben franäöfif(f)en33eri(f)t e***) rül)men

ha^ fd^nelle SSorgef)en unferer iS^fanterie unter bortrefflid^er %u^='

nu^ung be§ ®elänbe§, aber of)ne bie SSorbereitung ber Strtillerie abju*'

lüorten. %it ^euerbirfung ber i^nfanterie fei t)ertti(f)tenb. 2)ie

M.G. mürben unter 2(u§nü^ung jeber (^elegenl^eit unb mit

einer ÖJemanbtI)eit öermenbet, bie überrafd^enb mir!e. SSeniger

günftig mürbe bie SSirfung ber ^elbartilferie beurteilt. 2)ic

Überlegenheit ber beutfdjen Xaftif trat in bem offenen ©elänbe ber

<Sd)Iocf)t öon ©aarburg befonberS l^eröor. ^n mud^tigem ^-ron*

talangriff mürben bie feinblidien S^iüifionen gertrümmert, obmol^I

bit frangöfifdie i^nfanterie öorgüglidg ba^ ©elänbe auänu|tc unb

faum gu erfennen mar, ^otonialtru^pen unb ^Tl^enjäger fd^Iugen fic^

t)ortreffIid) ; bie (55efd)idlid)feit ber ^^rongofen in ber Drt§oerteibi=»

gung trat gang befonber§ l^erbor, mäl^renb gunäd^ft bie SBirfung

be§ frangöfifdjen ;5iifflntcrie= unb M.G.=^euer§ I)inter unferen ©r^«

martungen gurüdblieb. 35ieneid^t lag e§ baxan, ba^ ber f^-rongofe bie

2(rtilferiemirfung gu l^oc^ bemertet unb geglaubt :^atte, ba& fie jeben

*) SU !^ b e , Unfere ®efedjt§t)orfd^riften unb ber Söalfonfrieg, 1913, ©. 9.

**) S[«if.-S!Bocf}enbIatt 1919, 9Jr. 29.

***) Urteil oot bem firicge: Lt. Böthouart »Le rfeglement de manoeuvres

d'infanterie en France et en AUemagne«: »Les Allemands craignent trop le

Corps ä Corps, la baionette frarifaise pour ne pas reculer devant cette offensive

aggressive, combinee avec une contreattaque vigoureuse«. S)er franjöpfd^e

SSerfaffcr glaubt aud^, ta^ ber beutfc^e ^nfanterift ni(f)t im glei(i)en aJla^e roie

ber tJrattjofe bie „qualitds d'initiative et d'action personelle" beft^e, ba§ ein

SJergleic^ beiber 5lu§btlbuii8§t)orf^rifteit unb be§ 5IRateriaI§ ber beibcn ^fnfon*

tetien burd^au§ |um Vorteil ber f^ronjofen a^Sfo&e. SQir finb anberet ^nfici^.
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crgttjungenen §oIt Befeitigen fönnte. SBor fomit bte ©djieBIeiftung

an unb für jt(^ gering, fo fud^te her ^ronjofe jebe ©etegen^eit, jn

flanfieren*), §eigte [ic^ befonber§ gemanbt im Stuffud^en günftiger,

unauffälliger <5d)iefefteIIungen auö Käufern, SSäumen (bie fog.

,,S3aumaffen"), ©tro:^t)aufen u. bgl.

2;ie fran§öfif(f)en (Stellungen ttjaren nod^ ber Siefe gegltebert,

bie öorbere Sinie Beftanb au§ einzelnen (S(^ü|engrabenftüc!en, bie

burd) ©d^einanlogen berBunben nparen, ba^ SSorfelb föurbe gefd)idt

eingeriditet. 2luf bem ^elbe gurüdgeBIieBene ^tdergeräte, SSogel-

fdieud^en, Zäunte tt)aren oB ®ntfernung§marfen Benu|t.

® er beutfdie ©enerolftab**) f)atte bie e n g I i f d) c 21 rm e e !eine§*

megS unterfd}ä|t. "Sie Stufftellung eine§ ftarfen S'clbf)eece§

im S3uren!riege gab j[ebenfatt§ ^u ben!en. ®a§ englifc^e (Sj|3ebition§*

Jor^§ njurbe in feinem SBerte rid^tig gemürbigt. ©eltenb mu^te

fid> mod^en bie lange 2)ienft5eit ber 9Jiannfd)often, bie I)of)e ^a\)l ber

Offiziere foföie bie !ör)3erlid)e ßeiftung§föl)ig!eit bon SQtann utib

Offizier. ®ie €nglifd)e Strtillerie ttjar hk ©litemaffe be§ §eereg, fie

ftanb burc^aug auf neu§eitlid)em SSoben. ^ie ^uSbilbung ber ^a^

ballerie l^atte befonberö unter ben ®elänbefc^n)ierig!eiten im ^JJutter»'

lanbe gu leiben.

®ic englifd^e i^nfanterie {)atte tiele gute 6:portfc^ü|en, bie felb*

ftänbig l^anbelten. ©ie geigte alleä anbere al§ $8erluftfd)eu, grofe

tüüx bie ^ai)l ber außer ©efed^t gefegten SSQtl.^S'üfjrer. Ö^rofee

SSead^tung mürbe bem flanüerenben Steuer gefd)enft, <Sd}arten

in bttt ©d)ü^engrä&en, fd)räg gur ^lud^tlinie angelegt, n)urbeit

Beöorgugt, (3d)ü|engröben meift gut moSfiert, im ^id^ad ober

in ©d)langenlinien gefüfirt, fo ba^ ber Singreifer unter ^reu§=

feuer genommen merben fonnte, mäl^renb fein gerabeauä gc*

tic^teteg ^euer gegen bie ©diarten !eine 2Sir!ung !^atte. ®ie

©räBen lagen pufig 300—500 m ]^inter ber ^öl^enlinie ober l^inter

§eden. Sluf gerufener lourbe oielfad) gugunften eine§ üBerrafdien*

ben ^al^feuerS gegen unfere meift unBebad^t öorftürmenben Wann^

fd^aften oergid)tet. SSiel ©eBrauc^ madite bie 3:ru:p^e oon nöc^t==

lid^em geuer.

^ad) ben erften ^äm|jfen f^rad^ man in Seutfd^Ianb biet üon

betn ]^eimtüdifc^en SSerI)oIten ber g-rangofen unb SSelgier, jeber

*) „S)ie <JlbteiIungcn ergreifen jebe Oetegen'^ett ju flanfierenbem j^enn, baä

mädjtig auf bie SRoxal ber feinblic^en Sru^pen einJoirft." (3"i'a"3- S-9^-)

**) ü. ^u^I, ®cr beutfdje ©eneralftab. ®. 83, 89.
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Tlann (?) folle feinen ^töilangug im Xornifter gehabt {)oben, um ficf|

[d^mierigen Sagen gu entgiel^en ober btn £rieg oB ^erfenfc^ü^e fort*

^ufe^en. 5lu§ meiter ^-eme fommenbe, berirxte kugeln riefen ben

SSerbad^t fierüor, ba^ ©iniool^ner au§ ben Käufern gefd^offen Ratten,

aud^ na^m mon an, ba^ bie gefamte S3ebölferung im feinblid^en

D^Jac^rid^tenbienft mitioirfe. %äUt biefer STrt finb fid^erlid^ aud^ in

großer ^a^ üorgefommen, bürfen aber nic^t üerallgemeinert tuerben.

f^rogloä luar ber SJeutfd^e feinen ßJegnern in ber ^Tniuenbung er=»

laubter unb unertoubter üriegSüft unterlegen*), fogar bie fel^r ^xvtd^

mäßige ^erJuenbung bon S5aumfd^ü|en unb ha§ 3Ser]^aIten in 9flü6en=

felbern borgefc£)o6ener englifd^er ©portfd^ü^en betrachteten unfere

SPfJanufd^aften nic^t aB suläffig. ^it^öd^ft ttjaren unfere Seute nid^t

tnifetrauifd) genug, gu bertrauengfelig gegen bie SSeüöIferung, bann

ttjitterten fie in jebem S3auern einen SSerräter.

SaS beutfd^e ©etoefirfeuer mar öon geioaltiger SBir!ung,

njo{)I aB (Ergebnis ber auf forgfältige STbgabe eine§ jeben einzelnen

©d^uffe^ geritfiteten ©d^ieBau^bilbung in ber ^rieben§§eit in SSer*

binbung mit ber ©cE)uIung be§ anbauernben, je nac£) ber Sage

fefbfttätig an^ unb abfd>n)ellenben (S(f)ü|enfeuer§. Sine mefentlitfic

Untexftülung fanb hk i^nfanterie an ben bortreffltdCjen Ma^
fc^inengeme^^ren. ®er §ou:ptfeuerfam|3f lourbe auf tttva 800 m ge*

füfirt, bann gingen bk Sinien in langen unb breiten S:prüngen

t)ot, um nur raftf) an bm ^einb gu fommen, of)ne immer bie 2öir*

!ung ber Slrtitterie abguroarten. Unter bem SinbrucE biefe§ SSor*-

gel^en^ lie^ bk feinblid^e ^euerföirfung halb naä), meift niorteten

bk ^ran^ofen ben 3uf<i^^c"ftoB i^id)t ab unb gingen fd^on §u=

rücE, njenn ber Singreifer auf 500 m fierangefommen föar, fo ber

ittrtitteric üorgüglidie 3^^^^ bietenb. Unfere Xru^^e Ijatte ba^ ©c*

fül^I, bem ^einbe im 9^al)!am^f unbebingt überlegen gu fein. ®a0
SSeif^iel ber Offiziere unb einiger be^^ergter ^tuk, bk feinc^megg

im gerieben immer bie gefügigften Untergebenen gemcfen maren,

Ujar üon entfc^eibenbem (Sinflufe. ^m. ©efec^t ging affe§ gerabeaug

üor unb f(f)oB audfi nur gerabeau^. ^ä)ßn in ben erften ©efed^ten

geigte fid^ bk SSebeutung ber ©elbftänbigfeit.

*) stuf Säufc^ung Berechneter ®eBroud^i hjeifeer f^Iaggen, Stufftellung bon &t*

fd^ii^n unb 93eoBacf)tern in ©trof)f)aufen, §äufem, £itc^en, unauffällige^ einbringen

bon ©d^u^mar!cn, Eingriffe in beutfd^en Uniformen, SOti^Braud^ fog. „©rabenfreunb*

fd^aften", §ineinIocPen bon Patrouillen in einen §interf)att, einbringen bon §anb-

gtanaten im §inberni§ unb bergt, me'^r.
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»C'est une des choses les plus admirables de cette campagne«, läßt fid^ ein

ftanjöfir^cr Offijter bernel)ntcn, »cette discipline intelligente et spontande

qui s'est cre6e progressivement, sans ordres spdciaux, sans prescription des chefs, et

qui fait que les travaux les plus penibles s'exdcutent presque sans surveillance,

parce que chacun comprend le but ä atteindre et les dures necessltes

qui en decoulent.« (Sin beutf cI>«t SKI t !ätn|)f er fii^reibt: „Qm getbe »üirb

flilen ntd^t nur ntei^r jugemutet, fonbern anä} m.d)x jugetraut. Unb man fann

mc:^r leiften unb fetbftänbiger orbeiten, toeü bic bolle 5!Sitttid^leit bo§ tid^tigc

SSer^oIt€tt foäufagen felbft biftiert . . . ©raupen ergibt ftc^ ba§ meifte oon felbft,

unb ba§ öerleil)t ein ®efüf)t ber ©id^er^eit. 2tu(^ wirb man wä^renb ber ?tug-

fü:^rung eineg 93efe:^I§ ni^t burd^ SBeauffic^tigung geftört, ba bic oberen SSor*

gefegten mit i^ren eigenen Stufgaben ju tun l^aben . . . ^Jaft jeber befommt

brausen einen p^eren SBirfung§Irei§, aB i^m nad^ feinem SRonge gufäme, unb

barum füf)It fid^ cigenttid^ jeber er^^t. Saä fommt ber ollgemeinen ^ftewbigleit

äugute «nb bem 5[JJute ber SSerantnjortung."

*3)ie im ^-rieben big §ur SSoIIfommenl^eit enttoitfette %tutt^

leitung mit ber burc^bac£)iten ^ommanbof|}xad^e tarn. günfttgenfatt§

nur Bei ber ^Feuereröffnung §u il^rem fRed^t 2)'er ÖJefec^tälärm ift

[o gro^, balß man fein eigene^ SSort nirf|t bernel^men fann. ^id —
faft immer nur ein S3efc^ie§en öon ÖJelänbeteilen, öon benen ber

^euertörm au§§uge!^en fd^eint — unb SSifier mirb ber 3"9fü^rer

folange al§ mögtid^ beftimmen, aber balb mirb bit f^euerleitung

feinen Rauben entgleiten, an feine ©teile tritt ber (55ru:}>^enfü^rer

unb fd^UeBIid^ ber eingetne 3JJann. @g ^at biefe§ nid^t allguöiet

ju bebeuten, lüenn ber ©d^ü^e nur befonnen bie SSirfung beobad^tet,

mit ber 3JJunition l^auäplt, felbftänbig ba^ %emi befc^Ieunigt, wenn

ba§ Sid günftiger wirb, bo§ ^euer öerlangfamt, menn bo§ S^tl un=»

günftiger ttjirb, ober beim SSerfdEiroinben beö ^ieh^ ba§ ^euer gonj

. einftellt. 3^er Buruf bei Übungen, „(angfamer ober lebl^after feuern",

gibt nur Kenntnis öon ber Unadfitfamfeit ober fd^led^ten 5lu0bitbung

ber <Sd^ü^en.

„Äein Äommanbo bringt burd^ bie f5«"ercröffnung", erjä^U ein beutfd^er ^om*

jjogniefü^rer au§ einem ®efed^t in bcn SSogcfen. „©d^on l^aben aber bic Seute

ben Kolben on ber SSadEe. ©in mörberif^cä %tntx fe&t ein. ^^ jcige mit bct

§anb nodfy bem ©eliöft unb bem ünU baf)inter liegenben SBalbranb." Sie öiete

feiner Seute mögen boä S^^i^en '"^ofjl beachtet 1)abin? (£§ ^ötte ebenfoflut unterbleiben

fönnen. ^liemanbem fonnte e§ aud^ etmoä fagen, waS er nid^t fd^n mufetc. ^t
geinb mor übrigen^ unfii^tbar. S)er jju^rer milt ba5 nu^ofe IJeuer einflcUen

laffen. ©^rilt tönt bie pfeife in ben tofenbcn Särm. Unb e3 gelingt. S)ic

Kompagnie feuert nid)t mef)r. Sltlc fefien nad^ bem fjü^rer. Seber njeiö, wie

fc^mierig ber ^otronenerfa^ ift, ba folt aud^ ieber @d^u§ ein 3;rcffer fein, ganj

inftinftmälig fragt ber ©d^ü^e feinen 9iad^5ar nad^ bem SJifier.

:5m herantragen be^ geuer^ an ben f^einb, im (Erringen ber

Seuerüberlegenfieit bur^ bie Infanterie, unterftü^t öon bem fjeuer
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ber 9(rtiIIerte, fa^ ba§ ^M. ha§ fid^erfte Witttl sunt (5r[oIg, öer=

langte öon bcr Infanterie, ba^ jie felbft im becfung§Io[en ©elänbe

ha^ ^euer erft ou[ ben mittleren Entfernungen eröffnen folle. ^n
ben Stampfen gelüann bie Übergeugung immer mel)r 9^aum, bal^ boä

(3turmreifmatf)en ber ^crteibiger in erfter Sinie (Badje: ber Slr='

tiücrie fei, ha^ bei ber 9JJögIic^feit, fic^ fcfjnell eingroben gu fönnen,

bie infanteriftifc^e ^euerborbereitung nebenfäd^IicEjer 2lrt fei. ^ür

bie 3lrt unb SSeife, ftjie bie iS^fanterie fi(f) bi^ auf ©turmentfernung

I)eranarbeitet, mar neben bem ©elänbe bie SSirfunggmöglidjfeit ber

eigenen unb feinblidjen Strtülerie mafegebenb. ^ber au(f) unter ben

günftigften S3erpltniffen mirb bie Slrtitterie ber Infanterie nur

bann ben SSeg §um <Siege ba^^nen fönnen, menn mölirenb be§ gangen

2(ngriffö äuberläffige SBerbinbung gtüifd^en ben beiben ^^-euernjaffen

befte^t.

Ungureid^enbe Unterftü^ung burcf) bk 51rtilterie gmang ber ^n^

fanterie ben (Spaten in bie §anb, um ba§> erreichte ©elänbe feftgu^

ijalttn. ^k i^^f^nterie \)üttt halb erfannt, ba% unöorfi(i)tige§ SSer^-

I)alten bon ©täben unb Xxupptn feinblic^eS Strtilleriefeuer ,f)er'=

öorlocfte, ba'\i biefe^ au(f) auf ©teilen geridfitet tourbe, mo nacf) 5lnfid§,t

frangöfifdjer ^-ü!^rer beutfdje STru^jpen fid^ bemegen unb auffialten

fonnten. %a§> ^euer mar bann ein Streufeuer bi§ gur äu^erften

(3d)ufert)eitc mit f)oI;em SO^unition^einfa^, ma§ gelegentlidf) üon einer

unöorfidjtigen %xuppt aud^ Ijol^e Dpfer forberte, bem eine gemanbte

Xxuppt aber aud§ auStüeidien fonnte, ba ba^ ©djiefeberfaljrcn fic^

burd^ gro^e ®Ieid)förmig!eit auSgeid^nete. 2;ie frangöfifd^e Slrtillerie

begeic^nete ©e^^öfte, SBalbftüde, SBaumreil^en gerabegu aB „5[rtillerie»

fallen". §öufig begann ba^ ^-euer mit einem gut öorbereiteten

^euerüberfott, bann fonnte bie SBirfung gelegentlich recf)t groB fein.

(Be^x gern feuerte bk 2IrtiIIerie — in ber ^ront gegen bie beutfd^e

2lrtiIIerie gebedt — in btn 92ad)barabfd)nitt I)inein. 2)eutfd)e unb

^-rangofen flagten über SSefdiie^cn burd) eigene ®efd)ü^e.

Unauffällige ©rtunbung unb Stufflärung mar bal^er öon 2Bic^tig==

feit, um bann fd^netf bk mittleren unb leiten Entfernungen in

fleinen Stbteilungen unb in unregelmäßigen Iidf)ten ©d^ü^enlinten

gu burd)fd)reiten unb eine f^euerfteüung auf etma 400—500 m gu

getrinnen. §ier mürben bie ©d^ü^en burd) in gleid^er SBeife bon

Sedung gu ^edfung borfpringenbe 93erftärfungen berbid^tet, aud)

ba^ 9^ad)füf)ren in lidjten ©d^ü|enrt)eöen beioäl^rte fid) für bie 3le*

ferben. Sf)r 5tnf)äufen in biegten 9}Jaffen, in ober hinter meitl^in

fic^tbaren ©elänbepunften ermieö fic^ oB ^e^Ier. Xer Erfolg be§



STngriffg toar in ber jtüd^tigfett ber unteren f5^ü:^rer begrünbet,

S3atlS.= uub 0^egtg.=f^üf)rer f)atten genug mit beut 2ln[a| ber 5truppe

unb ^erbinbung mit ber SlrtiHerie [oirie mit bem überlegten unb

ge[(f)icEten 9^ad)fü^ren ber S^ieferüen gu tun, aU ba"^ [ie fid) um
@in5elf)eiten ber ^om^.^^^ülirung ptten fümmern !önnen.

9cac^tgefed^te fanben balb erl)ö:^te SSebeutung, i^r ©rfolg

toax pufig buxd) ungenügenbe SSorbereitung unb 2lufeerad^tlQ[[en

ber im f^rieben gesammelten (Srfal^rungen in t5'^"age geftellt*). -Xid^te

©d^ü^enlinien mit t)orautgeI)enben ©poltern ober ge[c^Io[fene %ox='

men öon geringer ^rontbreite maren öon SSorteil. SSorge^en mit

ungelobenem ©eroeljr fjat jic^ bett)äf)rt. 2ttte SIbftänbe mürben ber^

fürgt. ©ntfd^eibung mürbe im Eingriff mit ber blanfen Sßaffe of)ne

Ipurrarufen gefuc^t. ©töfet man auf ben g^einb, [o ift faft immer

Sofortiger Stngriff üon SSorteil. Xa ber ^einb ^euerobgabe üor*

bereitet f)otte, fo mar t§> gmedmö^ig, biefe burcf) ©d)einbemcgungen

l^erauSguIoden, ben eigentlidjen ©to^ ou§ anderer S^lid^tung p fül^ren,

jebenfaff^ ober bie ©trafen freigumadien. Singriffe, bie tief in

bin %einb ]^ineingefü!^rt merben foBfen, berlangen Xiefenglieberung

berart, ba'\^ für jebeä ©lieb be§ feinblid^en SöiberftanbeS eine befonbere

Slngriffgtru|3^3e beftimmt mirb. SSerpIten hzi fünftlid^er S3eleud>tung

(üerabrebetc ^eid)en für eigene SSeleud^tung ober eigenen S3efd)u§)

unb 3uf^^"^^nmir!en mit ©c^einmerfern (33Ienben, Si(f)tf|3erre,

^^lanfenfd^u^) bebarf ber Übung, ^n ber SSerteibigung barf nur

gefd^offen merben, tü^nn ber g^einb beftimmt erfannt ift. 2;ie öon

ber ©d^ie^borfc^rift empfo{)Ienen ©eftette für nächtliches ©djie^en

fonben !aum SSermenbung, näc^tlid)eg ©törunggfeuer mürbe nid)t

bon <Bd)ü^tn, fonbern beffer burc^ M.G. abgegeben. SSicIfac^ mar

e§ gmedmä^ig, nidjt ben ©d)üljengraben §u befe^en, ba ber tiefer

*) ^m 2. 9. 1914 mar bii 15. Q.®. im 58ormarfrf> üon SSouäter§ auf

© u a i n , entfaltete fid^ äum Stngtiff, ol§ bie §öf)en bei biefem Ort öom

gcinbe befc^t gemelbet föurben. Stuä ©tünben, bie nic^t belannt finb, tuurbc öon

bem Eingriffe Utbftonb genommmcn, bie 2)ib. fammelte ficf) ouf ber ^DtarfcTjftrafee,

Dorn S.9vegt. 69, bann 29. S)er SibifionSftab — etma 100 SReitcr einfrf)!. ber Sebecfimg—
ritt borou§ unb erhielt füblid^- ^laüaxin ^-erme anfc^cinenb üon einer franäöfifdjeu

©id^rung ^^eucr unb eilte in fd^arfem &alopp gurücE. ^n ber atnitof^me, bag

bem gurüdtgaloppierenben S)iti.'=<3tabe ber 5"^inb auf bem %ü^e foloe, entroidtelten

\\ä) bie in ber S!KarfdE)!oIonne I;iutereinanber befinblidjen Ovegtr. 29 unb 69, leljtercl

eröffnete baS 3''^uer, ba§. bann auä) bon bin 29ern aufgenommen lourbe unb \d)ivcxe

SSerluftc bei S-9^egt. 69 ^erborrief. ©ans äfinlidje Sagen burd^ gegenfeitigeä S8e=

fcCjiefeen ergaben firf) audf} beim Eingriff auf S ü 1 1 i d) (GiuäcIbarftcUungen, „Süttid)",

©. 23).
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fte^enbe SSerteibiger für Slbmel^r be§ ©turntet' im,' ^aä)Uii gegen

btn ^ö^tx ftef)enben STngreifer mar, be[fer tvax e§ fd^on in ber '?llad)t,

ben ©raben aB §inberni§ öor bie ^ront gu nel^men.

-Xie int DÜober 1914 in f^Ianbern eingefe^ten, nengebilbeten

5Re[eröe!or^§*) fonnten sföar bie erfo!^rungen ber Söeftfront ber^

iüerten, litten aber unter ben ©d^mierigfeiten, bie allen ^fJeubitbun*

gen bei furger, noc^ bagn ungureicEienber 2lu§bilbung unb 3tu§rüftnng

onfjoften. SSergeffen ftjar bie atte ßelire, ba^ ^f^eubilbungen be[onber§

ftarfer 3ut^it""9 ^o" 2(rtitterie unb M.G. bebürfen. ^ie erften

^ämp^t**) forberten [d^mere SSerlufte öon ber jungen, nod^ un^

erfal^renen %xuppe, bann ()atte fid^i aber bi§ gum f^rüfijomnter

1915 folgenbeö Stngriff^üerfal^ren :^erau§gebilbet : ^erangei^en mit

Patrouillen bi§ auf ettt)a 800 m an btn j^dnb, bie auf*

üären unb alleS für bie ^atn|)ftätigfeit Srforberlidje fefttegen follen,

SSorge^en ber ^ont^. in fc^ntaler ^rontbreite in lichten SBelTen

mit etma 200 m Slbftanb, (Singraben in ber erften §euer=^

ftetfung, einfa| öon M.G. unb SSerbic^ten ber ^euerlinie bi§ ouf

einen ßiTJifc^enraum öon 2 (Schritt bon SO^ann gu '>fflann. ©ruppen^

n)eife0 SSorarbeiten bi§ §ur nödEiften ^euerftetfung, in ber rtieberum

eingegraben mirb. 9Iu§ na{)e am ^einbe befinblid^er f^reuerfteKung

foff bann möglicfift; unter ^euerfc^u^ geftürmt Serben, bie genommene

OteHung foH fofort gegen einen firfier gu errtjartenben ©egenftoB be*

feftigt merben.

?Im 24. 4. 1915 ging I./233 au§ ber öJegenb nörblic^ ^eerfelaere gegen ben

700 m Dom ®orfe entfernten §ö|enrücEen „20" öor. Stiefe be§ 5tngriff§raume§

Betrug 900 m. Sen bciben üorberen Äomt). gelang e§ im ©d^ritt, in SBellcn üor*

gel^nb, gruppennjcife eine f^uerflellung auf 4—500 m öom ^^einbc ju erreichen,

fid^ bann rottentocife biä auf 250 m ^eranäuarbeitcn, fd^Uefelic^, einsein in 9iüben-

felbern borfriec^enb, eine ©turmftellung auf 50 m üom ^Jeinbe ju erreid^cn. ©ine

Sieferöefomp. folgte in lichten SBellen, ©d)ritt unb Dotier Sauf abroe^fetnb, biä

auf 600 m an ben ?Jeinb ^eran. 3n gruppennjeifein (Sprüngen unb fried^cnb unter

Stuänu^ung bon SRübenfelbcm, SlcEerfurd)«n unb SBafferrinnen mürbe bie Äompf-

linie erreidit unb berftärft. ^aä) (£infa^ ber $BatI§.-$Referbe mürbe na^ 3—4=ftün-

bigem Kampfe geftürmt unb ber f^einb unter geringen eignen SSerluften gemorfen.

®ie frangöfifc^e 1. STrmee (®ubail, 27. 11. 1914)***) berlangte bon

*) ©. 0. ©. 41. — einjelborftellungen, „^ per n", ©. 10 u. f. UTufftellung boni

SriegSminifterium am 10. 8. 1914 befoI)Ien, lÄbbeförberung erfolgte bom 10. 10. ab,

erfte ©efec^te am 19. 10.

**) (Sinselbarftellungen, „?)pern", ©. 35, 36.

***) Quatre ann^es de Commandement 1914—1918. I. 2ln^ang. S)ie ermähnte

i8orfd)rift, bie frütijcitig in unferc J^änbe fiel, bientc in ber ^eirnat jur ©ci)ulung

be§ franä5fifd)cn ©rfa^eg.



b^n Xxnpptn auf ©runb ber erften ^riegäerfalfirungen Bereite

auf 10—12 km üon einer erfannten beutfc^en (Stellung bie SUiarfc^^

folonne aufgugeBen unb ben weiteren 3(nmar[c^ entfaltet fortgu"

fe^en, jebenfattg im offenen ©elänbe innerl^alb 10 km öon feinb^-

liiier :3nfanterie feine gefcfiloffenen formen mef)r ju geigen, Bi0

auf etma 500 m \id) in fleinften STbteilungen l^eranguarbeiten unb

fid^ einjugraBen, wmn bie Xxupp^ nic^t mel^r öorrt)ärt§fommen

fönnte. 3.n Bebedftem (SJelänbe unb Bei unfid^tigem SBetter fottte

öon jebem S3atl. öorberer Sinie eine ^omp. oorgefcfioBen werben,

ber itad^ au^en geftoffelt 2 ^omp., benen :^inter ber S[Jiitte bann

bie ^Referüefom^. folgen fottte. f^ür ein SSaIbgefecE)t mar Beftimmt,

bofe Beim Bufonti^ß^flo^ bie £om^. gtüeiter Sinie fid^ fofort gegen

bie ^laufen beg %einbe§i menben foltte. ^ür 9fiad)tgefed^te n)urbc

ein $ßorge:^en in §albäügen in Kolonnen §u bieren empfohlen.

(Bin beutfd^er Serid^t über bag frangöfifc^e 3Ingriff§oerfa^ren

ergänzt biefe Sßorfd^riften. „jQöufig [prangen nur einzelne Seutc

bor, bie fidff in ber nätf)ften ®ecEung irieber gu (55rup|)en fammelten.

ßffenc ©elänbeftretfen mürben auf biefe SSeife in bünnen, geftaffelten,

ein fc^Ied^teg S^tl Bietenben Sinien burd^fd^ritten. STud^ bie htn

©d^ü|engru^3|3en fotgenben Untcrftü^ungen unb felBft 3fleferben 5er='

legten fid^ im SSorge!^en in fleine Steile, meift nid^t über 3ugftärfe,

mit meiten ^i^if^c^^äumen. -3)a§ SSeftreBen trat i^erbor, ol^ne

mefentlid^e ^erlufte mittlere Entfernungen gu erreicf)en unb !f)ier

lampffräftige (Stf)ü|enlinien gu Bilben. %a§> Steuer biefer ©c^ü|en^

linien mar meift fel)r ftarf, jebod^ menig mirfung^bolf, fort)ie e§ un*

ferem ^nfanteriefeuer Begegnete." "Sag frangöfifcfiie ÖJefd^ü^ mar btvx

beutftfien S'^'^^Ö^fd^ü^ überlegen, c§ Befafe geringere Streuungen nnb

größere @d£)ufemeite. Sie ^nfö^tß^i'^ em|3fanb jebenfoIB red^t unbe=»

quem bie Befferen Seiftungen ber frangöfifdjen g-elbgefcf)ü|e.*) tln=»

Beftritten moren I)ingegen bie größeren Seiftungen ber beutfc^en

1. F.H.

2;ie frangöfifd^e Infanterie mürbe bortrefftid^ bon i!^rer 5rr==

tiflerie unterftü^t, bie Bi§ auf ba^ äufeerfte il^re gro^e <Sd^uBtbeite

au§nu|te. ^f|re ©emaubtlfieit im Sluffinben unb (Sinnei^men ber=

bedfter Stellungen, im pufigen gefc^idten ©tellungämed^fel unb im

SBeoBac^ten mar gro^. SSattrn., ^üge unb einzelne .®efcf)ü|e ftellten

fid^ in gang unregelmäßigen ßtrifd^enräumen unb geftaffelt auf.

SSon einer normalen STufftetfung mit regelmäßigen 3h)if(^en*

*) ©. mt. 3Konatg:^€fte, Januar 1920. aJi«.2Boc|enBIatt 1920, 5Rr. 114 utib 120.
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räumen fc^einen bie ^rangofen gang abgegangen gu fein. 3lb*

grtetgung üon Bügen ober ©efc^ü^en gur unmittelboren Untere

ftü^ung ber ^nfonterie ober gur ^lonfterung üorberfter Sinien njurbe

f)äufig beobo(i)tet. £te g-rongofen legten ben ^aupttuert auf baä

ftanfierenbe g-euer. 2;a§ SSeftreben mar flar erfennbor, fi(f) gegen

bie gerabeauS fc^ie^enbe beutfc^e Slrtiüerte burcf) bie 5trt ber 2tuf=

fteKung frontal gu h&dtn, foroof)! burcf) ba^ ©elönbe (^öl^enrüdfen,

Dörfer, §äufer) tüie burc^ SD^^fen (SBoIbftreifen, S3aumreil^en,

§ec!en). „^^b^§> frangöfifc^e ®e[(f)ü^ fül^rt in ber ^ro^e eine ©äge,

mit ber t§> fid) burd) biefe Warten <5d)u^Iinien au§[d)nitt unb, frontal

gebedt, fd^räg fdiie^t, unb gmar meift in ben ®efed)t§ftreifen be§

^acfibarn, beffen 2tngriff§giel mirffam flanfierenb. ®ie frangöfifd^en

SSattrn. maren bafjer üon unferer StrtiEerie meift fd^mer gu finben,

aud^ bon ber born befinblid^en Infanterie nid)t gu erfennen, fo ba^

nnfere ^^fti^^^^^^ mand^eS 9)2al bk SSermutung auSf^rod^, öon

eigenen ©efd^ügen befc^offen gu tuerben."

3. tnberungen in ©lieberung, Slu^rüftung unb

SSemaffnung.

!5luf Girunb ber ©rfai^rungen l^atten fid) ettua bi§ gum Sommer
1916 Stnberungen in ©lieberung unb SSetoaffnung bollgogen, bie tl)ren

GinftuB auf bie f^ec^tföeife ausüben mußten. Sie S)iö. mürben gu*

fammengefe|t au§ 3 ^nf.^ unb einem 5trtl.9?egt. gu 9 S3attrn. (bar*

unter 3 1. F.H.) unb 2 ^i.tom^., bie StäxU ber Xiö.fab. mar auf

eine ®§f. berminbert, bauernbe SSermef)rung erful^ren bie 9Md)*

rid)tentru:p|)en. <Sd£)mere Slrtl. mürbe ber Sib. nad) 33ebarf bon ^^atl

gu %aU Übermiefen, fo ba^ im rui^igen (Stettung§friege im allge*

meinen itbi 2^ibifion 3 s. F.H.=, 1 3)Jörfer=- unb 2 fd^mere ^a*

nonen^S3attrn. b'efa^. 2:ie Qa^ ber M.G. mar erl^eblid) erf)öf)t,

gunäd)ft erhielt jebeö S3atl. eine M.G.^^om^. gu 6 &mti)xtn; buxd)

Snberung beö 58aue§ ber ©emel^rmagen fonnte f|)äter bk ^af)i ber

®emel)re in ber £om:p. berbo^^jelt merben. 2:ie (Sinfül^rung bon

1. M.G., beren S3ebeutung bie beutfdje Infanterie im ienglifd)en Semi^*

geme!^r gerabe an ber <5omme fennengelernt f)atte, fanb im (Sommer

1917 ftatt, bie ber ,,(Sc^ieBbed)cr" für SSermenbung bon SSurfgra*

naten au§ bem ©emef)r im grü^jal^r 1918, nac^bem fid^ befonberä

!onftruierte ©ranatenmerfer für btn S3emegung§frieg aU gu fd^mer

ermiefen Tratten.
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2; er Wann hjurbe bnxä) einen 'Bta^l'^tlm*) ge[(f)ü^t, erfitelt

anBetbem ®a§mo§!e unb öielfac^ (Bpatm mit langem (Stiel, ber

md) aU ^af)tamp\tDa\\t gejcf)ä^t iüurbe. Me 'Wann\d)a\tm tvaitn

auSgerüftet mit ^anbgranoten; bie §uerft eingefül^rten ^gel= ober

2)i§fu§]^anbgronaten Betx)äf)rten fic^ nid^t, fie mürben erfe^ burd^

bie l^anblid^ere <StieI= unb bk leichtere (Sieri^onbgranate, bie Beim

Eingriff in umgepngten leeren ©anbfäcfen getrogen Juurbe. ^e='

benÜid^ war, bal^ fohjol^l Bei un§ al§ auc^' Beim ^einbe bie fic^t*

Bare SBirfung ber §anbgranate üBerfd^ält unb biefe für ben ^am|3f

l^öl^er aB bk ©d^u^tüoffe Beinertet mürbe, ^ür ben ÖiraBenfam^f

mar eine felBfttötige „lange ^iftole" (in ber ^omp. 16 (StücE) einge=

fü^rt. 3ur SSerBinbung mit ber STrtiflerie bienten 9fiaf)menflaggen,

frontmörtg in grauer ^arBe, unb farBige Seud^tgeirfjen, §ur SSer=

Binbung mit ^luggeugen farBige Seurf)tfä|e unb ^Uegertüd^er.

2(u§ bem ©tellunggfrieg üBernommene ^tolßtvupp^, SlJJinenmerfer

unb S'Iammenmerfer fonnten aud^ im ^elbfriege SSermenbung finben.

®ie Slrtillerie ^atte erfieBIid^e f^ortjd^ritte im Sic^t=* unb ©rfiallmeß*

öerfafjren gu üergeid^nen, l^atte mel^r, al§ üor btnt I'riege ermartet

mürbe, fd^on Bei ber (Sdljmierigfeit ber ^erftettung gleid^mä^ig Bren=«

nenber ßünber, (^thiaudy üon ber ©ranate gemad^t, bie (Stf)mierig==

feiten ber SD^ajfen^^erftettung gleid^mä^ig Brennenber ßünber marcn

im Kriege nidtjt gu üBerminben. ^ie Slrtitterie Befa^ in (Saägefd^offen

ein öon ber SSinbrid^tung unaBpngigeg Kampfmittel gum Säl^men

bon SSattm. unb gum SSergafen bon ©etänbeteiten. ^tugseuge ge='

mannen burd) S3emaffnung mit M.G., STuäftattung mit S3üb!amera§

unb fun!enteIegropI)ifd^en 'üppaxaten gro^eSSebeutung für benKam|)f.

Sie S'Jad^ric^tenmittel maren mefentlic[) üerüollfommnet. SIeBen bem

5'ernf^redE)er fanben SSermenbung SSIinfer, (Srb= unb f^unfentelegra^!^,

£eurf)t=» unb ©d^attjeid^en, ^fJadfirirfitengefd^offe, 9JJeIbeI)unbe unb SSrief*

tauBen. 2^ie ®iön. erf)ielten im ^eBruar 1918 SibifiortSfunfer*

aBteihingen (aud^ für (£rbtetegra|)I)ie), ba§ Bei btn ^Tcuppen bor»»

l^anbene ^erfonal mürbe gu jtru|3pennadf)rid^tenaBteiIungen gu»»

fammengefafet: ein i^J^f-^ftegt. einen 9flegt§.=5^ad^rid^tengug (1 Dffg.,

13 m.), jebeg SSatl. einen SatB.-^ac^rid^tengug (1 Dffg., 21 W.), jebeS

felBftänbige Satl. (Kab.^(Sd)ü|en*3flegt.) einen 93atB.=5^ac^ri(^ten^

gug (1 Dffg., 30 30^.). ®infa|, SSetrieB unb 3"[o"^n^ßttft'i'^fc" üBer*

*) © e tu i d) t beä beutfdjeit Scber{|clm§ mit ÜBerjug 470 g, be§ g-ilj:^€lm§ oI)ne

Übetäug 375 g, be§ <Sta^ti)e\m% in 2)eutfc^Iani> 1865 g, in gtanlrcid^ 760, in

Snglanb 780 g.



62 ^t€ 9J?ttteImad^te im SBeltfriege

trod^te nad) htn 2Bei[ungen beg ^beur§. ber 9iegt§.<S3atI§.^)9'Jad^*

tidfitenoffg.

Ißeuorbnung ber franäöfifd^en ÄonH). ©cf|on im 3af)re 1915

l^atten bie ^ranjofcn begonnen, bie Satle. ju 3 :3nfanterie» unb einer M.G.*Äoml).

ju 8 @enjel)ren ju gUebern unb 1. M.G. (fusils mitrailleur), bi§ ju 16, bcn Äomp.

juguteilen.*) SDie ®Iieberung einer £omp. föurbe burd^ ©efret öom 27. 9. 1916

fe(igelcgt. S)ie ^omp. l^at of)ne Dffijiere einen SSerpflegungäftanb öon 194, bic

eigentliche ©efed^tStomp. eine ©tärfe öon 168 Tl. S« tiefer 3af)I föerben ni(^t geredjnct

4 ältere Uffg. unb 22 5K., unter benen '\i<S) auä) Säufer, S23in!er unb 3"fflnte'^iepü)niere

befinben. ^ad) il)rer SSertuenbung bejeid^net hjcrben oB „örenabicre" bie Seute

mit ^anb* unb ©emelirgranaten, al§ „iJüfiliere" bic ©c^ü^en ber 1. M.G. unb ber

SRefl aU „SSoItigeurc".

Sie ÖJefed^täfomp. bilbet 4 güge gu je 2 ^albäügen. SSon ben ^atbäügen

er^It ftet§ ber erfte örenabiere, ^anbgranatenttjerfer unb ^^üfilicre, ber jiüeite bie SSoUi-

geure unb 4 örenabiere mit ©croefirgranaten unb 2 ^atronenträger (Pourvoyeurs).

Stite Hßonnfc^aften finb olg ^anbgranatenmerfer au^gebilbet. ®ie ®efed^t§fomp.

jäl^It 32 ^anbgranatentüerfcr, 16 Seute mit SSorrid^tungen für ©eroel^rgranaten

unb 8 (bann 12—16) 1. M.G.

2)ie ou§ einem ©i^ieBbec^er (tromblon) üerfeuerte ®ett)e:^rgranate („Vivien

Bessiöres") lüar fet)r föirffam.**) Wü 16 iberartigen ©eirei^ren ttjirb mit 150 ©d).u6 in

ber SKinute auf 80—150 m njirIfomeS ©t>errfcuer abgegeben, :3m DrtSgefed^t follen fic

eine etrtja fei^Icnbe WrtiUerieunterftü^ung erfe^en, feinblicf)cn ®ruppen ben Slüdfäug ab^

fd^neiben, SSerftärfungen am Eingreifen l^inbern unb (Gegenangriffe abrt)eifen. ij^uer*

bereinigung ift lanäuftreben. 'S)ie 5!JJögtid)fieit, tnit bem 1. M.G. im föe:^en gu fäiiefeen, foE

ben ®egner im legten ^bfd^nitt be§ Stngriffä in "DedEung giuingen. SaS s. M.G.

fann gföar nid^t bötlig erfe^t »erben, bod^ eignet fid| ba§ fusil mitrailleur öorjüglid^

jum begleiten ber Infanterie, gur Sicherung genommenen ®elänb€§, jum Sluf^olten

bon ©egenftößen unb ermöglicht, SOiafd^inengette^re o:^ne Überftürjung f)eranäubringcn.

2)ie bem S3atl. gugeteüte 3,7«cm^^anone ift fo Benjegtid^, bafe fie ber ignfanterie

in allen ©efed^tSlagcn folgen fann; i^r f^peuer ift genau, lä^t fid^ leidet regeln,

reid^t big gu 1500 m unb tann aud^ au§ öerbedEter ©teltung obgegeben merben.

SJ)a§ ®efd)oB l^at bie SBirfung einer ®rajiate, burc^fd)ilägt al§ aSoItgefd^o& brci

©anbfädEe, eine ^olglage ober ©ta:^lplatte. Sefonberä eignet e§ fid^ gur SSernid^tung

fid)tbarer M.G. Qn ben Slngriff^njelten foll ba^ ®efc^ü^ nid)t öerirenbet loerben,

ba e§ bort \d)X leicht cntbedEt unb Dernid^tet toirb.

Um bie §öd[]ftleiftung ber ^omp. nac^ i^rer erften 3ufimmenfe^ung ju crjicien,

muffen bie neuen ^ieg§irerfäeuge ein:^eitüd|' l^anbetn, ber 5[Wunition»erfa| gefid^crt

unb bie S3ebienung§mannfc^aften auSgebilbet fein. %ahti rid^ten fid^ M.G. unb bic

3,7»cm*^anone gegen Qkit über bem Soben, bie ^anb^- unb Qkroefirgranaten gegen

liegenbe ©cfjü^en ober gegen ^iüt in SedEung.

Sn ber ©d^ü^enlinie beträgt ber ^tt'ift^^m^'^ui" öon SDiann ju SIKann 4

—

5^.

2)er 3ug l^at 60—75 m SSreitc unb ift nadE) ber Stiefe gegüebert in itod

*) SSielfad) iuurbe für Slrbeitägtoerfe eine ^omp. g-arbigcr jugeteilt.

**) Sei einer ©r^öl^ung öon 45° : Slugiocite: 180 m; glugjeü: 5,2"

„ „ „ „ 600; „ 156 m; „ 6,2"

,. „ „ „ 800: „ 31 m; „ 7,6"
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Franz. Bataillon in Angriffsformation.
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auf 10—IS** einanber folgenbe SSctkn, in her erften ©rcnabicrc unb ^öli^i^C/

in bcr gmeiten bic (Stanatgciuel^rträget unb SSoUigeure. ^i)nen folgen bic „Netta-

yeurs" (©rabenfäu&ercr) auf 10—20 ^ , biefen auf 40—50 '^
bie Äom^).*lRcferöcn.

®efec^t§breite einet ^omp. 300 m.

Vtad) SSerfügung öonx 10. 9. 1917 njurbe in granfreid^ bie eigenartige Sufamnten"

fe^ung beB 3"9€§ fogar nod} auf htn ^albjug auSgcbc^^nt, „ba nac^ bem Sinbturf>

in Vit erfte Sinie ber Äantpf in ^albgügen gefüfirt roitb", biefe Stbteilungen muffen

nid^t erft im S3ebarf§fatle, fonbern f(^on bon öornf>erein alle infanteriftif(f)en ^ilfä»

unb Kampfmittel umfcfjliefeen unb in fi^ bie ^ilf§mittet befi^en, fit^ aud^ nad^

ber 2;iefe gliebern 5u fönnen. ^t'ütx ^albjug mirb 1 ©«tgeant, 14—18 9K. jtarf

fein — äugeteilt ein fusil mitrailleur. 3Son ben nai^ Slufteilung ber fusils

mitrailleur an bie §fllb5üge nod) Dorf)anb«ncn 8 öerDefircn bleiben al§ 9Jfaterial«

teferöe — 4 ber Komp., 4 njcrben gur SSerfügung ber 2)iüi)ion abgegeben, ©in

Unterfc^ieb jlt)if(^en grenadiers (^anbgranatemoerfer) unb voltigeurs wirb auf*

gehoben. 2}er ^albjug befte^t au§ ber S3ebienung (1 Korporal, 3 W., fusiliers)

ber fusils mitrailleur, ben grenadiers V.B. (®ranatgcrt)el)r) mit 2 unb 3 ©c^ie^^«

bechern auf bie bciben (Gruppen öerteilt. Stufftellung einer Glitefomp. im Siegt,

njurbe angeorbnet. "Ser ^albgug foU fic^ im Angriff in jJüei SöeÜen mit 10—15 '*

Stbftanb gliebern, in ber erften Sinie ©cfjü^en unb bie 1. M.G.-QJruppe, in ber

jtDciten SScIIe bie ©eire^rgranatroerfer unb ©c^ü^n. ^er 3u9 f'tnn jum Singriff

feine beiben ^albjüge ncben= ober ^intercinanberfe|en ; in biefem \^a{{z ift ber crftc

^albjug bie vague d'assaut (SturmroeKe), ber 2. bie vague de renfort (Unter-

ftü^ung), SIbftanb 60—100 m, 93reite (^albäüge ^intereinanber) 40—45 m. 3Jon

einem anbcren al§ bem ©turmtruppenteit luerben ©rabenfäubcrcr (nettoyeurs) ge=

ftellt, bie nacf) Erfüllung i^rer Stufgabe bie ©i(^er^eit§befa|ung be§ QJraben§ bitben.

3n Gnglanb föurbe bie gleich SKifd^ung ber 3Jiannfc[)aften üorgenommen.

Seber taftifd^ unb mirtfc^aftlic^ felbftänbige 3"9 (platoon, 28—44 9DI.) befte^t ouä

4 ®ruppen: ©(^ü^cn, ^anbgranatentrerfern, 1. M.G. (Lewis-gun) unb ©eroef)rgra«

natenrtJerfern. Sie §älfte aKer SKannfc^aften fotl am 1. M.G., bie anbcrc §ätftc

mit ber öemefirgranate auSgebitbct fein.

4. ^te beutfd^e 5(u§btIbung§t)or[c^rtft für hit ^u^*
tru|3^en (ST.SS.f^.).

'^aä) %^6)[vi^ ber (Somme!äm4j[e int ^erbft 1916 fanb eine

Prüfung ber im 33elx)egung§= unb ©teEunggfrieg gefamntelten (Sr*

fal^rungen ftatt, bie cm hit 2^ru^pe im :3aniiQi^ 1917 al§ ©ntmurf

einer „2Iu§BiIbung§dor]d^ri|t für bie Xru.ppen im Kriege" ausgegeben

föurbc. 2^er SSemegunggfrieg ):)a\.tt bie 9iici^tigfeit ber QJrunbsüge

unferer bi§f)erigen 5Iu§bi(bung unb ber öe[e(f)t§fd)ulung beftätigt,

e§ {janbelte jid^ fomit nur um geringfügige Stnberung unferer 33or=

fd^riften für ben f^elbfrieg, mäfjrenb bie menigen SBeifungen unferer

Bi§I)erigen 5ßorfi)riften für ben StelfungSfrieg einer gan§ er{)eb*

licfien Grmeiterung beburften. ^ie SSebeutung beS 2)riII§, al§ ^Kittel

gum ^'mtd, bem 9Kann bie gwingenbe SSorfteEung Beiäubringen,
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jebem SSorgefe^ten, tno eö audf) [et, fetbft unter ©efal^r be§ eigenen

SeBen§, unBebingt ge^ordfien gu muffen, mar überatt, namentUcf^ in

•fcf)h)ierigen (55efec^talagen, fieröorgetreten. ®ine in fttaffer ©(f)ulung

erlogene unb erhaltene Xxuppt jtf)Iug firfi ctud^- gut. ®iefe ^tuffaffung

ntuBte in ber neuen SSorfd^rift gemalert bleiben, anbernfattg burfte

auä) nid^t berfannt werben, ba^ ein gebanfenloS im ÜbermoB be==

triebener ©fergierbrilt unbebingt fcE)äbIi(^ fötrfen mufete. Sie SSer-

mel^rung ber ^üfsmaffen unb bie ^fJotmenbigfeit, baä „(Bto^txvüpp'

t)erfa]^ren" sum Sltlgemeingut ber 2;ru:p^e gu machen, beftimmten

im Januar 1918 bit Slu^gabe eineg gtüeiten (£ntmurfe§*).

Sie SSorf(^rift bef)anbelt bu 2(ugbilbung, nicE)t bie f^ül^rung. 'an

forgfältiger, ftraffer (Singeloulbilbung al§ Ö3runblage für bie ge=

fctmte (Sd^ulung UJirb feftg einölten, nur baSjenige iDirb befeitigt, ma§

im Kriege nii^t unbebingt erforberIi(i^ ift. Sie ©ingelauäbitbung

be§ S!Jianne§ mu^ bei allen ©elegenl^eiten ge|)ftegt löerben, fei biei

bei Übungen in ber 9lu^e ober im ©c^ü|engraben. 33efonberg ift

auf ©traffiieit, !®enauig!eit unb Drbnung §u feigen, menn eine

Srn^^e in gefc^Ioffener Orbnung erfc^eint (Eintreten, SBa(f)bienft).

f^ortgefoUen ift ber taftmäfeige Sauffc^ritt, ba§ ^räfentieren, hk

Ö^riffe §um ©türm unb ber ©ebraurf) öon ©ignalflaggen.

Sie ^u,QMonm hmmt im ^iege in f^ortfatf, bk Sinte ift für

bie ^ontp. fjauptfäc^Iicf) 3SerfammIung§form, ejergiermä^ige Übungen

in il^r finb nid^t §u forbern, ebenfortjenig h)ie ©d^ü^enfeuer in ge=

fd^Ioffener Orbnung, ©düe unb ©turmangriff, bann ülicfitung nnc^

t)orge§ogenen 9iid^tungäoffi§ieren, ber Übergang au§ ber Sinie in bie

<5^ru^)^en!oIonne in ber SSemegung, fomie bie öerfdf)iebenen Wirten

be§ 3lufmarfd£)e0 gur ^euerabgabe unb §ur ^ortfe|ung ber SSemegung.

tJJeue SSegeitfinung ^at bie 9fiei|enfoIonne §u einem (unb gu §löeien)

aU Sfleil^e (unb So^^elrei^e)**) erfahren. SBidf^tigfte f^orm in ber

gefc^toffenen Orbnung ift bie ^ontp.*^oIonne, in ber bie 3üge in

(SJntp^enfoIonne, So^^jelrei^en ober Sfteif^en mit li/a*" lichtem

*) Sni nad^ftel^enbcn folt nur b€r jmeite ©tttourf ber 2tu§biIbung^borfd^rtften

(^. 3J. 2r.) be[pTorf|€n toerben, auf btn erften Sntourf nur fotocit ali erforbettidl

löejug genommen hjenbcn. ®ic 9Jummem bejie^ fid^ auf ^ai. 3S. 2f- H^ faW«

nid^ befonbcrS 31. SS. %. I angegeben tfl.

**) Sm Sfriebcn hjurbe in öftcrreid^ bie 3[)tarfd^foIonne — ju öieren aU

'Siopptixeiijt bejeicfinet (f. meine 2;altif I, <S. 52). 2)ie 'Siopptlxtiijt würbe nid^t

burd^ 2lbfd^h>enfen, fonbern burdE). SBenbung unb gleid^jeitigeä Übertreten ber gerabcn

neben bie ungetaben 9lotten gebilbet.

SBalcf, S)ie Zaltil im SBelttiiege. 5
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3lt)iid^r(ium, ber natf^ S3ebarf eriüeitert werben !ann (f. ^bbilbung

©. 67).

%\t ^onip. mufe neben ben üorgefd^riebenen fjotmen jebe benj

QJelönbe unb bem öerfügbaren ^la^ beffer ange^jafete ^lieberung

auf SSefel^t einnel^men !önnen. 'Sie ^orm ber ^üge brandet babci

nid^t glelc^ntä§tg §u [ein. ^anptyoc^e ift, ba^ hit ^ontp. für ben

augenblicfliefen ßmecf öertuenbungäbereit ift. 2)ie ^omp. i^at burd^

ßnmeifung bon 1. M.G. ein mefentUc^ anbereg 2lugfel)en erhalten.

^.fß.%. I fa!^ nod^ hit SSübung eine§ 4. 3"9^^ öor, in bem ©turnt*

tnip^, ^anbgranatenmerfer, ©c^arffdfiü^en, SSebienung ber 1. M.G.

unb ©ranatmerfer bereinigt mürben, „bantit bie ^Qnx^)ffraft ber Äom:p.

auf ber ^öl^e gel^alten ttjerben fonnte". 2tud^ fonnte e§ notmenbig merben,

öor SSeginn entfc^eibenber ^ampffionblungen au^gefud^te |^ü!^rer unb

Seute in einem befonberen 3"9 ä^^ SSerfügung beä ^omp.=i^ül^rer§

gufammengufaffen. Slid^tigermeife nal^m 21.35.^. II badon 3lbftanb,

bie 3üge au§ (5^ettjef)rträgern unb ©^3e§ialiften mie in (Snglanb unb

^^ranfreid^ äufammengufe^en. i^eber 9JJann irirb gleid^mäfeig im
©ebraud^ ber §anbgranaten unb be§ ®eH)et)r§ au^gebilbet; bie ^rup^jc

ift gleid^mäfeig für ha^ ©c^ü^engefedit unb für ha^ ©tofetrup^*

öerfa^ren gu frf)ulen. ®ie 1. M.G. merben auf bem rechten ^lügcl

ober am 2Infang ber 3üge unb ^albgüge eingeteilt.

%\t M.G.=5Kannfd^aft ift na^ 3iiöerläffigfeit unb ©etbftänbig==

feit befonberö forgföltig a\x^ViVoä\)ifa. f^ür jebeä 1. M.G. finb min=

befteng eine SSebienung unb ^lüei @rfa|bebienungen au^gubilben. ®ie

Söebienungen finb mit ber ^iftole, (grfa^mannfd^aften mit bem ©e^^

mel^r ober Karabiner bewaffnet. Sie SSebienung (9^r. 1—4) unb bie

befte @rfa|bebienung bilben eine M.G.=Ö^ruppe unter einem M.G.*

QJru^J^enfü^rer. Stuf bem SlJJarfd^e werben bie M.G. auf bem 1. M.G.^«

SBagen ber ^ontp. öerlaben. Sitte Offiziere unb Unteroffiziere finb

am 1. M.G. au^gubilben. Stuf red^tgeitige Feuereröffnung mirb ht*

fc^berer SBert gelegt, fo \)a!^ bie 1. M.G. auf bem rechten ^lügel ober

am 2tnfang il^rer ^üge ober ^olbgüge eingegliebert merben.

%(^ S3 atl. befte^t auö htn 4 ^om^., einem 1. M.W.^^ug, 9^ac^

rid^tenabtl. unb einer M.G.=^omp. '2)a§ 93atl. öerfammelt fid^ in

ben Äomp. neben* ober t)intereinanber, biefe in 9)iarftf)foIonne, in

£inie ober in ^omp.*£otonnen. %it M.G.*^omp. befte^t au§ brei

3ügen §u je gmei ^albgügen, bie beiben (SJemetire eine^ ^albguge^

merben auf einem ©emel^rmagen üerlaben. StB formen ber M.G.*

Äomp. finb angegeben bie Sinie, Kolonne ju einem unb SJiarfd^

folonne, ejergiermäfeige Übungen finb in ber Sinie nic^t gu üben.

I
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S§ fann aud) glrecEmäfeig fein, bie 3üge in Sinte f)tntereinanber ober

in Kolonne gu einem nebeneinanber fal)ten §u lajfen. S3eim fjrei=

machen bcB (5^emef)r§ ift jebe^mal §u Befe^^ten, ob bie ©(^ü^en ©d^u^-

f(f)übe, 2Baffer= ober ^atronen!äften tragen fotlen. 3"^^ (Srleid^te*

rung ber s. M.G. fann ber ©erlitten burcE) eine §ilf§lafette ober

burd^ ben ©anbfodE erfe^t werben, Saben bei D'Jad^t unb mit ber (5Ja§=

malfe ift gu üben. S3etüegungen be^ freigemad^ten s. M.G. n?erben

meift mit äujammengefelten, ftet§ aber mit ungetabenem (5Jeme!^r

(^yix. 139) augge[üf)rt, im ©egenfa^ gum 1. M.G., bei bem audE) S3e^

megungen mit bem geficEierten ©eme^r äuläffig jinb (5'^r. 260).

%it SSertiegungen erfolgen im ©d^ritt. ®ie Slnmenbung be§

£rabe§ ift auf 2(uönaf)mefätte §u befd^ränfen. '^aä) Stnorbnung beS

^omp.'%iif)xtx^ fönnen, tvtrtn bk ©efedfitSlage befd^Ieunigte^ (Sin=-

greifen erforbert, Steile ber S3ebienung auf ben M.G.=2Bagen auf==

fi^en (g. 33. ^ienftgrabe unb ©c^ü^en 1—3 eine§ 3^9^^ «luf ^i^

6 SSagen berteilt). 2tuf ba^ ®efec£)t mirb noc^ fpäter im 3"fömmen*

l^ang eingegangen iDerben.

5. %a§ Gfergierreglement für bie frangöfifdjc ^n*

fanterte öom 1. 2. 1920 (gmeiter 2:eil, f. 9^ad^trag).

Sie ^omp. befte^t ou3 einer ^Inga!^! bon ^ompfgru^j^en bon

12 Wann aB fleinfte felbftänbige 5lu§bübung§= unb ^am:pfein!^ettett

(1875: hit ^omp., bann ber 3ug/ bor bem Kriege ber §alb§ug), bk
ben ©d^u^ für eine 'än^affi bon ©elbftrabemaffen geben. '5)ie .^om^.

bleibt aber bie hjirtfc^aftlic^e unb ted^nifd^e @inf)d.t.

^ür ben ^am^jf finb gmei §au^tgrunbfä|e aufgeftellt: 'Sie f^euer=

mirfung ift bon au§fc^Iaggebenber S3ebeutung, bk SSorlDÖrt^bemegung

ift ba^ (Sntfd£)eibenbe. ^a§ SSorgef^en erfolgt, fobalb ba§ borange*

gongene ^euer €§ mit erträglid^en SSertuften ermöglid^t. %a^ %n^

griffggefed^t ift bk ©runblage für bk Stu^bitbung ber %x\x:i()pt.

S)ie 3üge einer ^omp. beftel^en mie am ©c^Iu^ be§ SBeItfriege§

aug 3 groupes de combat, jebe gu einer 1. M.G.=^aIbgrnp.f>e unb

einer SSoItigeur= unb ®tenabier=§atbgrup:pe (equippe). %\ü)xtx ber

©rnp^e ein Unteroffigier.

1 Korporal, bcroaffnet mit ©eroel^r

1. M. G.= Ju. M.G.»©c^ü^e „ „ pftole

^albgruppe 1 ^atronenguträger „ „ ^iftolc

2 ^ilfSpatronenguträgcr „ „ Karabiner
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@renabier= (1 Korporal betüoffnet mit @en)el)r

ober jl äßcrfer „ „ ßarab. u. Pftolc

93oItigeur= i 1 ©eiDe^rgranatjd^ü^c „ „ ©etrel^r

^albgruppe 3 Solttgeure „ „ ©eroelfir

®ie ©ruppe ift ftarf 1 Uffg. 11 ^., öon benen 6 mit ©chje^r,

3 mit bem Karabiner bemoffnet finb. 2>er 3^9 Söl)It 36 90^. i^"- ^er

^omp. tüirb ein „£omp.=Xrupp"*) gebilbet (section de Commander

ment), ber alle bie Beute umfdEiHefet, bie für S3efei^BcrteiIung unb

58erbinbung§bienft erforberlic^ finb. %a§ SSatl. beftel^t auö 3 i^nf.-

unb einer M.G.=^omp., einem Quq SSegleitrtjaffen (1 3,7:=cm=(i^efd^M|

unb 2 M.W.) unb einem „SSatlg.^^ltupp" *) (groupe de comman-
dement), bo§ Stiegt, auö htn 3 Botin., einer ^^Sicfitftreitbaren^^omp.

unb einem „9legt§.=XtiLpp"*) (groupe de commandement).

®ie ©infülirungöbeftimmungen fnilpfen an bag Sleglement bont

;3a!^re 1875 an, bog, im ^egenfa| §u hen fpäteren SSorfd^riften, bem

i^euer eine übertt)iegenbe SSebeutung beimißt unb gur Iei(f)teten SSer*

ftdnbigung gmifc^en ^ül^rern unb Xvuppe bon ©(fiemataä ÖJebraud^

marf)t. ®iefe§ tut aud^i bk l^eutige SSorfd^rift. SBiebereingefül^rt finb

„@eh)anbtf)eit§übungen" (mouvements d'assouplissement). Sem
ft)ftematif(f)en tägli(f)en i&etrieb ber Seibe^übungen tüirb befonbere S3e»

beutung betgemeffen. ®ie ©ingelauöbilbung mirb auSgebe^nt auf ben

Ö)ebrau(f) be^ ©cf|an§5eugeg, ber &a^ma^U unb ber ^anbgranate, beä

1. M.G. Sie SJJannfGräften muffen fo tütit fein, bafe fie ein M.G.

oI)ne SSebienung lüieber in Sätigfcit fe^en fönnen.

^ie (^xvippt mirb §u ein ober §mei ©liebern, bie eingliebetigen

^albgruppen neben= ober ^intereinanber aufgeftellt. ^n ber '3)oppeI=

reif)e ftetjen bit §albgruppen in Sfleif^en nebeneinanber. %u§> btx

Doppelreihe fönnen in einfad^er SBeife SBellen mit 20'' Slb^

ftanb ober entfpred^enb ber Breite ber Gruppe §mei '^tit)m nebenein^

anber gebilbet ttierben. Beibeg finb Überganggformen gur Bilbung

ber <5df)ü^enlinie in ein ober gmei bellen. (S# mirb auSgefc^märmt,

fobalb ba§> f^euer eröffnet toerben foll ober du meitere^ Borgef^en nur

noc^ fprungireife möglid^ ift. ©emö^nlid^er 3^ifc^e^^a-U-^ ^^
©d^ü|en fünf ©c^ritt, Ülürffic^t auf Dedfung erlaubt bem Sd^ü^n,
aucf> felbftänbig btn 3h)ifdE)enraum §u ermeitem ober ^u öerringern.

Beim galten mirb ol^ne Befel)l Eingelegt.

Der 3« 9 fte^t gefrf)Ioffen in Sinie §u brei ÖJIiebern ober in

Kolonne ju breien, b. f). bie ©ruppen in einem ©liebe f)intcr= ober in

*) ®er 3lamc ift entj^rfc^cnb bem „33otteticttmjp" fleroä^lt.
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9lcii^n nebetieinatiber. 9{u5 ber breigltebrigen Sinie mirb bic9JZarfd)==

folonne ju brcien burc^ 3Beni)ung gebilbet. ^^oll ber 3ug in eitt= ober

Smeigliebriger Sinie oufgeftellt merben, fo rücfeit hie (SJriippen §u ein

ober ^tvei (^Hebern nebenetnanber. '3)ie ©cfal^r, burc^ ©inüben über*

flüffiger Übergänge üiel ^tit ju berlieren, tft \ti)v tial^cliegcnb, menn

auc^ burc^ g-ortfall beg Stbfd^menfen^ mit Gruppen ßeit gefpart mirb,

§auptfeuerfroft liegt in ben l M.G. 5(uf eine eigentliche ^ucr=
toftif ber ®eh)ef)r[(f)ü|en ntu^ bergic^tet Serben, fie follen jebc GJe*

kgenl)eit gunt forgfältig gezielten (Jinäelfeuer benu^en. 3iil^^^^"=

faffen b€§ ?^euer§ ber (^emel^re ift hit ?lu5naf)ntc.

^Jormale SSerfammlung^fornt be§ ^UQe§

^or bem Kriege: ^e|t:

3hJet ^albgüge iiebeneinanber 1 öirup^e
9
•-••

f;

8.

93iar[c^fotonne be^ 3u9£^

Kolonne gu oiercn Kolonne §u breien

1 jn
{

1-2. 3. @ru^|)e

;5n ber ^om:pagnie fte^en entf^rec^enb unferer Äompagnie^

folonne bit 3üge in Kolonnen §u breien mit 6
" 3ft'if'^ßi^r<iiti^ neben-

einanber (ligne de sections par trois) ober in breigliebriger Sinie

mit 3"" QtDi\d)tnxaüm nthtn^, in ber Kolonne mit 3 Slbftanb hinter*

einanber. ©in 9JiitteIbing ift hit ^oppelfotonne. 5(bgefc^afft

ift bie ^^B'folonne. 2JZarfcf)form ift bie S^otonne gu breien,

au§na]^m§meife, §. 33. hti 9?aften, §u fec^jen. %iz ^nmarfc^*

formen (formations d'approche) ergeben [id) burd^ größere

Sodferung unb Übergang gur ^o^pelreif^e ober Steige au§ ber ligne

de sections par trois unb au^ ber S)o^^eI!oIonne. 2)ie 3üge be*

toegen fid^ borJDärt^ fd)od^brettförmig, im 'Sreiedf (ein ßug bom),

im 2^Ta^>ej {^it i)interen ßüge überragenb) ober in 3flauten[orm (en

losange: je ein ßns i" 1- "^ 3., giüei ^\i%t in 2. Sinie), oucf) fönnen
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au'i btn i^Iügeln geftaffelte ^otmen §it)e(fmä§ig fein. 51B ^ninatfc^:*

formen hJerben bie SoppeÜoIonne unb bie 9(lautenform tmp'\oi)hn,

ba auB t^nen om fd^nellften bte Xxupp^ fid^ in gmei ober brei 9(n=

griffötoenen gliebem fonn.

^m SS a t a i 1

1

n mit Begkitmoffen finb folgenbe f^ormen oor*

gefet)en, bei beuen bie brei ^ompn. 10'* 5(bftaub utib ßh^if^^cn^

räum l^aben, bit M.G.^^^omp. aU öierte ^omp. S3otaiIIon§^

folonne: ^ie ^ompn. in ligne de sections par trois l^intereinanber.

'2)op:|)eI!oIonne — Kolonne gn breien — tolonnentinie.

"3)ie f^ormen für SfJegt. unb S3rig. ergeben fid^ ol^ne meitere^ öon

fclbft.

'2)a§ <Strieben nad) SSereinfadEiung ift überoH §n erfennen, baneben

aber auä) eine nid^t au^gurottenb« ^^reube an f^^ormen. ®er jmeite

$;eil, ber ba§ ©efec^t bef)anbelt, ifl nod^ nid^t erfd^iencn.

^lie^erund Der 3nfanferie bei dmm mb 6(^(nß bH :&M\tüt»,*)

A. ©Heber ung ber Infanterie bei 33eginn be§
SBeltfriegeö.

SSeteinigte

^eutfc^--

lanb
Öfterreid^

g^ranf--

reic^
©nglanb Belgien

(Staaten

amcrtta

®tt). 2S3rig. 2 S3rig. 2 S3rig. 3 $8rig. 3i8rtg. —
S5rig. 2 gflegtr. 2 gftegtr. 2 «Regtr. 4 S3all. 2 gflegtr. —
JRegt. 3 93atL 4 S3att. 3 93atl. — 3 S3atl. 3 SSatU

,

1 M.G.= 1 pon.= 1 ,,com- 1 M.G.=

^omp. Slbtrg.

1 2:ele=

P^onaug

pagnie

hors

rang"

ßomp.

SSatt. 4 ^omp. 4 ßontp.

2 M.G.

4 ^ontp.

2 M.G.
4 ^omp.

2 M.G.
4 ßomp. 4 ßomp.

ßonip. 3 3üge 4 Büge 4 Büge 4 Büge 3 Büge 4 Büge

*) aRil.SBodienblatt 1920, 3Jt. 123.
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B. ©Heberung ber Infanterie bei ©d^Iu| be§
2BeItfriege§.

<Bereinigte

lanb
Oftecxeid)

retd^
©nglanb ^Belgien

©toaten

5norb^

omerifa

2)iD. 1 S3rig. 2 S3rig.

KSturm^

2Ibt.

1 ©(^arf=

fcflü^en--

M.G.=

99atl.

3 gftcgtr. 3 aSrig.

1 M.G.=

^omp.

16 M.G.

3 megtr. 2 33rtg.

unb

1 M.G.«

SSatl.mtt

48 M.G.

93rig. 3 Sf^cgtr. 2 g^egtr. 4 S9atL

1 M.G.=

^omp.

16M.G.,

1

1. M.W..
Sattr.

2 9legtr.

unb

1 M.G.*

S3atlmtt

36 M.G.

3fiegt. 3 93atl. 3 S3QtI. 3 S3atl. — 3 33atl. 2 S3atL

19fla(f)= 1 tecf)n. 1 „com- unb

ri(f)tcn= ^omp. pagnie 1 M.G.=

9Ibt. 1 3:ele= hors ^omp.

1 M.W.= p^angug rang" mit

^omp. 1 Snf."

^anD=

nengug

12 M.G.

99atl. 4 ^omp. 4 ^omp. 3 Homp. 4 ßomp. 3 ^ontp. 4 üomp.

1 M.G.= 1 M.G.= 1 M.G.= 41. M.G. 1 M.G.=

^omp. ^omp. ^ortip.

137=

mm*^.

Homp.

ßontp. 3 Büge 3 Büge 4 3üge 4 3üge 3 Büge 4 Büge

4 (5) 1 4 31. M.G. 16

1. M.G. l.M.G.= 1. M.G. für ben 1. M.G.

für ben 2lbt. äu für ben 3"g

3ug 4 ®en). 3ug

@tnäelf)ctten hibcr M.G. f.
©. 19C

), 212.
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IV ^ct (Steauttö^fvieg im «Scftctt 1914—1917,

1. ^nt]ttf)tn unb SSefen be§ ©tellunggfriege^.

2){e in ben meift fc^nelfü erlaufen ben Kriegen be§ 19. ^ai)x^nxv'

bext§> I)erüorgetretene $8ebeutung bc§ 2lnfanggerfoIge§ für ben ganzen

SSeriQuf beg ^elb§uge§ fiif)rte in ®eutfcf)Ianb gu fd^neller bereit*

[teKung hei frieg§au§6ruc^ unb §u gleici^§eitigem @infa| atter Der^

tt)enbung§fäf)igen Gräfte. 6trategif(f)e 9fteferben iDurben berlüorfen,

fie beftanben in btn §u einer langfameren SUfobilmacfiung üerurteilteii

Xxuppen (9^euBiIbungen) ober ]pätti in ben ^rieg eintretenben

93unbe§genof[en. ipot feiner ber Beiben Gegner genügenbe ^raft, um
ben SBiberftanb be§ i^'einht§> mit ben erften Sd^Iägen gu brechen, fo

fommt e§ gum ©tettunggfrieg. ©d^on im SSefen be§ 2(ngriff§!riege§

liegt e§, ba"^ nad) rücfjic^t§Io[em 2fu§beuten be§ erften (£rfoIge§ ber

ftarfe Äröfteüerbraucf) oudti bem ©ieger einen §alt gum ©cf^u^ be§

(^emonnenen aufgnjingt *).

(£inen fold^en „^Imination§^unft beä ©iege§" begeitfinet im

SBeltfrieg bie erfte (B^ladjt an ber 9}Jarne mit boran fc^IieBenbem

9fJü(f§uge unb SSerteibigung, burd^gefod^ten gegen eine ftarfe Über*^

Iegenf)eit ber Entente, ^m h^eiteren SSerloufe be§> 2BeItfriege§, ber

fid^ für bit SD^ittelmäc^te aU bie groBartigfte Operation auf ber

inneren Sinie aEer Reiten borftettt, groang bie Sage bie 3}JitteImäc^te

auf ber einen ©eite §ur SSerteibigung, um auf einer anberen ^ront

im Singriff ben ^einb §u fd^Iagen. '2)ie '!liu§>btt)nunQtn tvaxtn fo

groB/ balß bie ^ad^teile centraler Sagen nid)t eintraten, ein günftige§

@ifenbaf)nne| ermöglict)te ba§> 5ßerfc^ieben öon einem 5l'rieg§f(f)au*

:pla^ 5um onbern. ©o entftanb erft im SSeften, bann aud) im Dften

ber ©tettung§frieg.

*) „Sine SBetteibigung, bie mon auf erobertem SBobcn einrichtet, i^at einen

öiel me^r f)crau§forbernben S^arortcr oI§ eine im eignen Sanbc, eg irirb »il^t

geftifferma^en ba& offenfiDC ^rinjlp eingeimpft unb i^re "^atut babntij gcfd^lräd^.

iBie 3fiul)c, luelci^e ®aun griebrici^ II. in ©(f)Iefien unb ©adifen gönnte, hjürbe

er i^m in SBöl^mcn nic^t geftattet f)aben." 0. Elauferoi^, 9Som J^riege,

©lijäen äum VII. SSudie, 21. ^ap.
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'3)ie ^ieg^gefd^td^te geigt, ba§ nur burd^ ben ^infa^ frifd^ex

Gräfte ober burd^ ba§> frettütttige Slufgeben eine§ größeren ©tellung§«=

teilet unb anfc^Iiefeenben Eingriff gegen btn nad^brängenben ^einb

bte ©rftarrung gelöft unb mieber §um S3etDegung§!rieg übergegangen

merben fann. "Sem freinjittigen Slufgeben etne§ ©tellunggtetle§ unb

(SJegenangrtff gegen ben eingebrungenen 'i^tirü) ftef)en fd^mere ^e=

benfen gegenüber: moralifdier SinbrucE auf ^einb unb %xtünb,

©d^mierigfeiten, [d^nell entftanbene ^elbftettungen gu üBertoinben*).

®ie 5tugbef)nung ber ©d^Iacfitfronten erlaubt nur [elten eine Um*
fajfung, [ie füfirt naturgemöfe pm 'SiurdtiBruc^, befjen 2tu§fü{>rung

an f^^ül^rung unb Xru^^e BefonberS 1)of)t 2ln[orberungen [teilt, ^ie

gülirung Bebarf ftarfer Gräfte, um nac^ bem erften ©ifitac^terfolg

aurf) nod^ §um 5Iu§Beuten be§ '3)urd^Brud£)g gu fommen. greimittig

mirb fein ^etb!)err ben ©teltung^frieg mälzten, eBenfomenig fd^on

im i^xubtn baxan beuten, nac^ 2trt ber römtfd^en Simeä ober einer

d^inefifd^en SJ^auer ein (S^eBiet a&äu[^erren. ^ie (Sntfd^eibung liegt

im Eingriff. "2)ie öer[c^an§ten Sinien be§ 18. ^a^xi)unbtxt§^ (laBen

nid^t ben ©rhjartungen ent[^rotf)ien, fie legten bie Xxuppen in über*

großer <Stärfe feft unb f)ielten ernften Eingriffen bod^ nic^t ftanb.

§eute bermag fd^on im ^^rieben bie Sufterhinbung ^runblagen für

if)re SSefäm^fung §u jcEiaffen. (Sin anberer Umftanb ift nid^t aufeer

ad^t gu laffen, ba^ ber SSirfung^Bereicf^ beS ^einbeö in ba^ §eimat*

gebiet burd^ ^luggeuge unb ^erngefc£)ü|e faft Bi^ in ba^ Ungemeffene

gefteigert ift, )oäf)renb im 18. ^a1:]|x))ünb^xt ber Gd^u^Bereid^ nur

hjenige l^unbert 9Jieter in ba^ §intergelänbe ber (Stellung reichte.

Wit einem folc^en S3erfaf)ren bergidEitet man auf jebe^ ^ofitiöe ^rieg§==

giel, fd^ieBt bie ©ntfrfjeibung in ba^ UnaBfe^Bare f^tnaug unb fteigert

btn mirtfd^aftUd^en ®ruc! für ba§ eigene SSoIf. Slu^reirfienber ©c^u^

hjertüoller SBirtfd^aftggeBiete fann nur burc^ ba^ hineintragen be§

^riege§ in g^einbeSlanb erreid£)t merben. ^in flüd^tige§ SSetrad^tett

ber ^eg^ereigniffe in ben legten biergig ^^i^i^en fönnte ben ©lauBeti

auffommen laffen, ba^ ber ©tettung^frieg bit Siegel, ber S3ett)egung§=

frieg bie 2lu^nal£)me geloorben fei. Qu :prüfen ift jebegmal, oB ber

©tettung^frieg Bemüht gemälilt mürbe, g. SS. um Bei unterlegenen

^röften eine 9HeberIage I)inau§§uftf)ieBen Bio gum (gingreifen anberer

©taaten (ertoartete^ engUfd£>e§ Eingreifen in ben 9fluffifdf)=Xürfifc^en

*) Sine fl^nttci^c, tücnn anä) nic^t ftetttJttttg geJüöfitte Sage be^anbelt ivi« ©tubie

be§ ®en. b. gnf. b. I^otfcn^aufcn „%lav.lfnbttvtQunQ unb 3Jta\']tn='

ift ex" 1911. — Sßergl. aKit.^SSoc^enblatt 1911, «Rr. 56.
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trieg 1877/78) ober bt§ gum Eintreffen öon ^erftärfungen (Sfluffifc^-

^opanifd^er £rieg 1904/05)*), ober ob ber ©teflung§trieg burd^ be=

fonbere SSerl^ältniffe aufgegföungen hjurbe. '3)er (Stettung0!ampf gie^t

htn ^ieg in bk Sänge, öermef)rt baburd^ bie Seiben unb [teigert

tro| geringer ©inbufee in btn (£ingetgefe(^ten burd^ bie ©umme ber

SSerluftc ben ^räfteüerbraud^ mel^r aU in einer ^elb[df)ladf)t. ^ur

Überfc^ä|ung ber materiellen Hilfsmittel, Unterfc^ä^ung ber feelifd^en

©inflüffe fonnte btn ©ebatifen auffommen laffen, baB ber (SteIlung0=

frieg in Bii'^it^ft bie 3ftegel fein würbe. 5^ur ein Eingriff — öon

ben (ginflüffen be§ 2Birtfcf|aft§!riege§ abgefe^en — öermag ben

SBillen beg '^tinbt^ gum @iege gu bredfjen.**) ^ür einen bie (gntfd^ei^

bung fud^enben güf)rer bleibt ber ©tettungäfrieg nur ein 21u§^tlf§*

mittel, um ben Singreifer fidf) abnit|en §u laffen unb um Qdt gu

gewinnen, ^e früher unb mit je ftärferen Mitteln ber Singriff unter^

nommen wirb, um fo weniger gewinnt ber SSerteibiger ßeit- STm

größten Wirb ber 3£itg^^t)itt"/ tvmn Eingriffe mit ungureid^enben

Mitteln unternommen (^tewna, 1877) unb bann abgefc^togen wer^

ben. %ie g-ül^rung mufe grüublicf) auf ben ©tet(ungäfom:pf borbe*

reitet fein, mit allen Tlittein aber ben SSewegungSfrieg crftreben

unb burd^füliren.

2)er gelbmarfd^all SO^oItfe ***) ^at befanntermajsen fic^

fd^on im ^al^re 1865 für eine [trategifd^e Dffenfibe in SSerbinbung

mit taftif(^er 'Sefenfiöe au§gef|)rod^en, gleichfalls nocf) im ^al^re

*) 'S>cn Japanern fcl^Ite im g-ctbjuge 1904/05 bie £caf t, um i^re ©tfolge

au§äubeuten, Diel Sdt toat für ben 5tad^fc^ub erforberUd^, fo ba\ß bie 9iuffen

immer ipitber Qe^t fonben, ftif> neu einzurichten unb ben 2Ingriff ab^utoatttn.

Sti Oftafien tourbc ber ©teUungäfrieg öon ben 9luffen freiwillig getoä^It, bann

ober auf ben Eingriff üeräid^tet, aU ^inreid^enbe )^äfte jur ©teile h>aren, hjä^renb

bie So^Jan«!: ni^t in ber Sage »aren, ben ijeinb burci^ einen 3SolIfieg ju einem

fortgef€|tcn Sdüdsuge ober ju einer ©d^lad^t im offenen ^elbe ju jttjingen.

**) <B. £ u b e n b r f f , Erinnerungen, <B. 430 ff., 468 ff., ©rwägungen für ben

Eingriff im grü^Ung 1918; ebcufo ^ i n b e n b u r g , „2tuä meinem Seben", ©. 298 ff.

***) 9!K 1 1 f e , 33cmcrtungen über ben ®inf(uB ber Oerbefferten i^euerttjaffen bom

Sa^rc 1865 (3;aftif(^=ftrategifci^e 2(uffö|e @. 56) : „Einer gefc^icften §cere§Ieitung tuirb

e§ in »ielen j^ällen gelin0«it, 'ScfcnfiDftellungen ju tt)äf)len öon ftrategifc^ fo offenfiocr

9iatur, bafj ber ©egner genötigt ift, un§ in berfelben an5ugteifen." ©in 58cifj)iet

au§ früheren biegen ift bie Sage 9ta^oIeon§ bei Stuft erlig 180 5.

^uc^ ber §erjog öon SSJelli ng t o n fu^te, auf ®runb feiner Srfolirungen in Snbien.

mit SSorliebe berartige (Stellungen. Er liebte eä, ben SSormarfd^ gegtn ben greinb

fo lange fottjufe|en, bi§ er in ^ü^lung mit ifim trat, tvax ber Eingriff beS {^einbc'ä

im geuer feiner SlrttUerie unb aufmorfdfyierten 33atlc. gefd^itert, fo erfolgte ber

(Gegenangriff. Unter uielen icäve bie Sclitai^t öon Salaöero 1809 ein 33eifjjict.
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1874*) bie 3Sor§üge bitie^ 3Ser[af)reng mieberl^olt, int Stiege, tuenn

man bielleid^t öon bzn I'dnt^fen an ber Soire (ßoulmier^, 93eoune

la 3ltoIanbe, Soignt)) abfiefjt, ^at ber ^elbntarfd^att unter betn Srucfe

ber ©retgniffe btefen ©ebanfen ni(f)t in bie Stat umfe^en fönnen.

Tlolth ^attt ober ficf) erlief) ein 3Serfo^ren im 2luge, ba^^ freiwillig an§u*

ttjenben fei, nod^ ef)e ber ^öi^e^unü bt§> ©iegeB eingetreten toax. ^aä}

ben ©e^tem6er!äm:pfen on ber SO^arne im ^ai)xt 1914, im «Sommer

1918 Jüaren mir in ^ranfreicf^ ge^njungen, na(f) glücfUd^em Singriff bie

SSerteibigung gu tüäfjlen. Söir l^aben feine§it)egg bie SSorteile biefer

Sage empfunben. ^m ^a^re 1914 mürben bie frontalen Eingriffe

be§> f^einbeg an ber Sli^ne abgemiefen, e§ entftanb bonn ber „SCßett=

lauf gum 9D^eere" in ber beiberfeitigen Slbfid^t, bem ^einbe bk ^lanfe

abgugeminnen. '2)ie ©ntente 'ijat burdf) ba§> un§ aufge^rtjungene (Sin*

f)alten in ber SSormärt^betoegung bie greifieit be§ §anbelng mieberge*

monnen, fie fonnte fid^ öon ben fdEimeren ©dEiIägen bes ©ommerfelb*

§uge§ 1914 erf)oIen, in ©nglanb au§ bem SfJic^t^ ein neue§ §eer

fcEiaffen, bie ^ioifionen an ber %xont mit fcfimeren ®ef(f)ü|en unb

neuartigen Kampfmitteln au^ftatten.

^m ©tettunggfriege liegen fid^ Singreifer unb SSert€i =

big er auf 9^al)entfernungen gegenüber, beiben merben bie gleidjen

93ebingungen für Slu^bau ber ©tettung aufgegloungen. 2Säl)renb ber

Singreifer ba^ ©elänbe nel)men mu§, mie e§ fid^ ifym Htttt, fud)t

ber SSerteibiger eine SSerftärfung feiner ©treitmittel in SSal^l eine§

günftigen, burd) 33efeftigungert oerftörften ©elänbe^, ol)ne glringen*

ben (^runb mirb er biefe§ Q^elönbe nid^t aufgeben. ®er (SJelänbebefi^

gewinnt ba!^er im ©tellunggfrieg befonbere 93ebeutung. '2)er Stn=

greifer loünfri^t ben frontalen Singriff gu üermeiben, er fud^t ben

Singriff gegen eine ^lanfe gu fül^ren ober, wie eg im 18. 5al)r*

^unbert bei Heineren beeren ber f^all war, btn Sßertetbiger l>eraug=

gumanöürieren unb il^n im 58ewegung§friege im offenen ^elbe gu

faffen, bem SBerteibiger bot biefe§ bit SJ^öglid^feit, unter Slu§nu|en

einer nur fd^wad^ befe|t gelialtenen befeftigten ^^elbftellung al§ ©d^ilb,

ftar!e ^öfte §um Gegenangriff üorgufül^ren. ®ie SSebeutung be§

*) Sk ^e^pxtdqunQ einer taftifd^en Slufgabe fc^rieb 9ß o 1 1 1 e im Soi^re 1874

:

„2Reiner 2(nyi(f)t nadc) Ijat burö) bie SSetbefi'erung ber ^^^uermaffcn bie taftifc^e

3)cfenjit)e einen großen 3Sorteil üBet bie Dffenfiöe geh>onnen. SBix finb §tt)ar im

5elb5ug 1870 immer offenfiö gemefen unb ^aben bie ftärfften ©tellungen be§

geittbeg angegriffen unb genommen, aber mit welchen Dpfem? SBcnn man erft,

na^bem man mehrere Eingriffe be§ ^einbeä abgefd^Iagcn, jur Dffcnfiüc übergebt,

erfc^eint mir biefe§ günftiger."
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®elänbebefi|e§ tvav oBer nur fo lange bor^anben, al§ bie ^hm^x=

mittel ber SSerteibigung jic^ überlegen erliefen. Sitte £äm|)fe geigen,

bofe e§ bem Stngreifer getingt, [ogar faft immer unter geringen 58er^

lüften, einen erften (Sinbruc^ §u crgnpingen. %tx SSerteibiger muB ent^

fct)eiben, ob er unter SSerluften am ©elänbe feftl^alten ober unter

preisgäbe ber SIrbeiten unb be§ ©elänbeg — bie aber ben ^einb gum

geitraubenben (Sinja| bon 9}JateriaI unb ^erfonal gegloungen t)aben

— einer ©ntfc^etbung auilüeidjien unb ben ^amp'\ an anberer ©teile

tüieber a,ufnel)men toitt*).

Man lann nid^t [agen, ob bie neuäeitlidjen Kampfmittel ben 2ln=

griff ober bie SSerteibigung mei^r begünftigen. ®er 5lngreifer l^at

aber ben SSorteil, Ort unb S^it für ben Singriff toä^len §u fönnen,

bie ©turmtru^^en erft fur§ bor bem' Singriff in bo§ föirffame ^-euer*

gebiet be§ SSerteibigerS l^ineingufü^ren, mdl^renb biefer bauemb in

©rloartung eine§ Slngriffö feine Xru^^en bereitl^alten muB. ®a:^er

geioinnt bie Überraftf)ung im großen unb im fleinen an SSe^

beutung. Unerlannt gebliebene SlugriffSborbereitungen fdjalten

©egenmaferegeln au§. Überrafd^enbeS £o§brecl)en be§ @turme§ ber^

gögert ^hqaht be§ ©|3errfeuer§ unb ber^^inbert rec^täeitige§ 33efe|en

ber S3rufttoel)r. Sluf Überra[d^ung !ann man niä)t al§ etluaS ^eft=

ftel^enbe^ re(^nen. Sereitftetten bon Slngriffgmitteln in großem Um*

fange lä^t fiel) nur fe^r fcfimer ber Suftbeobad^tung entgiei^en, loenn

nid^t aud^ an anberen ©teilen Stäufd^ungen eingefe^t merben. "2)ie

Slu^fage eine§ einzigen Überläufer^ bermag fc^lieBlid^ alle SSor=

Bereitungen gunid^te gu machen. Sluf Überrafcliung allein !ann man
fomit feinen Singriff aufbauen, bie Überrafdljung ift nur ein ioefent==

iic^eg Hilfsmittel für ben ©rfolg. ^ großen 'dtatimtn bermag dnt

unmittelbar bor bem Singriff gemacfite SluHfage eine§ Überläufer^

!aunt nod£> toefentlid^e ^fJad^teile §u bringen**). 2)ie 5^acl)ric^ten^

*) ©. u. TOfc^nitt XII, 3, Ääm^fe im ©pätfomtner unb §erbft 1918. SSor ber

©ommefc^Iac^t glaubte ©en.St. ö. %alltnf)üt)n {'Snt Oberfte §eereileitung

<B. 221) auf ein ?tu§n)cid^en öerjic^ten gu muffen: „©c^Iiefeü^ ttjärc ba§ 'Manöüex aber

nur ouf einen STaufd^ borjüglid^er «Stellungen gegen ttjeniger gute unb auf eine furjc

aScrgögcrung ber ®ntf(f)eibung ^inau^gefontmeu, njö^irenb ber ®encralftai§(^ef SSJert

barouf legte, biefe bolb ;^erbeijufü:^ren." ®ie beutfd^en ^äfte ttjaren aber l^ietfür

nic^t ftarf genug.

**) 21m 18./19. 3. 1918 liefen sroci Beute einer SDtinentoerferfomp. — Sot^-

ringer — gu ben ©nglänbern über unb »errieten bie SSorbereitungcn für ben großen

Singriff, mie au§ erbeuteten papieren be§ III. englifd^n ^orpä ^röorging. 2;ro&=

bem tpirfte ber Eingriff ipie ein Überfall. Sie granjofen litten bie 2tuSfagett Don

Überläufern öor bem Eingriff auf S3erbun (21. 2. 1916) ntd^t glauben motlen, weil
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Übermittelung nintint fe^r öiel ^^it in 'änipmd), ebenfo ber Über=

gang öom @ntfc|IuB gur 2lugfüf)rung. Untere ®ienftgrabe iöi[fen

feiten ettüa§> 3Si(^tigeg gu jagen, ©og. ,,[id)ere 9}J elbungen",

b. ^. folifie, bte eine öorgefafete SDZeinung beftötigen, mad^en taub

gegen onbere, I)iermit nid)t über^inftimmenbe 5^adE)ri(f)ten *). „^m
Kriege gibt e§ nic^t^ (S5efä^rli(f)ere^ aU guöerlöjfige ^Jodjric^ten. Sie

ttjerben buxd) bie ©reigniffe überf)oIt. 3Sa§ geftern gutraf, ift morgen

gänälid) falfd^"**).

SPJit bem ©tellunggfrieg ift eine geh)i[fe ßintönigfeit öerbunben,

bie I^fc^t gut ©leic^gültigfeit, [c^Iiefelidfi gur SSittigung eine§ „93urg^

friebeng" füf)ren fann: „%^ mir ni(i)t§, i(f| tue bir gang gemife

nichts!" (Sine folc^e Stuffaffung, bie fiif^ l^immelweit bon bem 33e*

griff be§ maleren Äriege^ entfernt, ift mit allen SD^itteln gu be*

fäm:pfen. ^em ^einbe ift ber gröfetmöglidifte ©d^aben gugufügen, im

SSorgelänbe, bi§ gum feinblid^en ^inberniö, finb feine Patrouillen

gu bulben, offene ©d^angarbeiten, ungebedtte SSemegungen oon 9tb*

teilungen ober ga^rgeugen finb burcf) ^euer unmöglich gu mad^en.

®efd^ie{)t e§ nic^t, fo finbet fc^Iiefelid^ ein 3tblommen gmifd^en ben

Soften ftatt, e§ entftel^en ,,©d^ü|engraben=?5reunbfcf)aften", bie faft

immer ber^ängni§bott für eine öertrauen^felige 5;ru^|>e auslaufen,

^n ben frangöfifd^en ®ib. befolgte man bielfad^ hm ©runbfo^, bie

obgelöfte Zxuppt nic^t mieber an berfetben ©teile eingufe^en, um
SSerbrüberungen mit bem ^einbe gu erfcl)it)eren. ßJrunbfä^Iid^eg

©c^ie^en auf alte fid^tbaren ^uh, ©treufeuer in unregelmäßigen

3rt'ifc^enräumen bei Stage unb bei ^aä)t in ha§ ^intergelänbe, I)äufigc

Unternehmungen laffen eine ©intönigteit nic^t auffommen. Unter

bem ©tellunggfrieg***) leibet erfahrungsgemäß bei ber 9)knge ber

©cl)angarbeiten SDZanneSgud^t, aJJarfd^fä^igfeit unb Unternel)mungä^

luft, bem Huffommen einer „^riegSmübigfeit" ift üon allen ®ienft*

ftellen entgegenguh)ir!en. 2)er Söert ber ®ecfung loirb leidet über^

fd^ä^t; ba gai^Ireic^e 9ZacI)ricI)ten in großer SSoUftänbigfeit öorliegen,

fic Eingriffe an anbfrer ©teile für ttm^tfc^einlid^er fjielten. Srf)ebU^ereu 9iaci^teit

t)attt bec aSertat be§ am 15. 6. 1918 au§gefüf)rten öftetreic^ii'cljen 5Ingriffg aui beit

ütitoler Sergen unb ba^ SSerraten beä beutfd^en ^uliangriffS bei Sil^eimg am

15. 7. 1918.

*) 3ut)erläfjig€ SKclbungen üBer i>a§ Slnfammcln öon SrüdEenmaterioI ober-

halb 3fliga§ 1917 würben öon ben SRuffen einfad^ nid^t geglaubt, ba "fie fcft

mit einem Eingriff gegen bie ©übfront beä 93rüdEenfopfc§ redjneten.

**) ® r a f © d) I i e f f
e n in „(£onnä". (®ef. ©c^tiften I, @. 99.)

***) ©. u. Dffeni'ibe in D ft g a I i j i e n <B. 155.
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fonn ft(f| öielfad^ bie Xxuppc nid^t tnel^r mit ben ungeflärtexen 3Ser=

I)ältmffen be^ S3ertjegung§friege§ abfinben.

2. ®ie ©teHung^fäm^fe bi§ §um erften 2tngriff

auf $ßerbun (21. Februar 1916).

2tt§ bie beutfd^en Xxiippm nad^ ber 9D?arnefc^Iac£)t im §erbft 1914

jum Spaten griffen, befa^en nur fie tim ©teüfeuerartillerie in

nennenSroerter ©tär!e, e§ genügte alfo, ha auc^ bem geinbe Tlinm"

njerfer fel^Iten, in bm 6d^ü^engräben ©c^u^ gegen i^nfanterie* unb

©d^rapnellfeuer §u fd^affen. ®ie SSebeutung ber Sufterfunbung

ttmrbe nod^ nid£)t f)inreid^enb gehJürbigt.

2)ie erften (Stellungen, in benen Strtilterie unb i^nfattterie bietfad^

oI)ne gemeinfamen 3uf<i^ii^cn'f)^tt9 arbeiteten, liefen mit weitem

©d^u^felbe eine einzige Sinienad^ bem^rofil beä berftärften ©c^ü^en*

grabend auf, meift in räumlidE) getrennten (Gruppen angelegt, ^ebe

J^iefenglieberung rourbe bon unä im ©egenfa^ §u t^rangofen unb

Sfuffen berrt)orfen, ber ©d^lt)er|)unft lag in bem borberften Kraben,

über ben i^inau^ einige ^oftenlöd^er borgefd^oben mürben. ®ie f^orbe*

rung, nur eine Sinie gu berteibigen, ergab fidt) au§> ber beabfid^tigten

^ampffül^rung. S)er 2lngreifer fottte burd^ bie geuerföirfung beä

SSerteibigerö feftgel)alten, bie ®ntfcE)eibung bann burdE) ben ®egen^

ftoB ber 9fleferben gefud^t Serben, ^u (5d)einanlagen fel^Ite e§ gu*

näd^ft an ^dt. 2lnnät)erung§mege unb ®edfung§gräben roaren nur

in |:pärlid^er ^ai)i borl^anben. Unterftänbe follten f)öc^ften§ gegen

gelegentlid^e 35oIItreffer ber ^elbartillerie, fonft nur gegen (Bd^xapndU

feuer fd^ü|en. ®ie 93ebeutung ber f^Ianüerung auö offenen ©raben^

ftüdfen mürbe nid^t überall gemürbigt. Sie grup|)enrt)eife SSefefti*

gung füf)rte §ur 2Biebereinfü|rung ber bon bem „g^elbptonierbienft

für alle SBaffen" geftrid^enen (Stü||)unfte, bie, „fraalartig" gebout,

@ntrt)iölung ber ^euerlinie fogar bi§ 400 m aufmiefen, bamit aber

bem ®runbfa|e ft)iberf^rad£)en, nur bon ftfimad^en Gräften berteibigt

5u merben. §inberniffe fottten fo ireit bon ben ©d^ü^engräben

entfernt liegen, ba^ fie eben nod^ bom ©d^ü^engraben au§ bemod^t

merben !onnten (ettoa 50 m). „Siegen fie na^e ber ©tellung, fo be==

finben fie fid) im ©treuung^bereidE) *) be§ auf bie ©tettung abgege=

benen 3lrtiüeriefeuerg, aud^ fdEjül^en fie bann bie 93efa|ung nid^t ge=

nügenb gegen §onbgranaten" (^.^i.S. 348).

*) 35Btt i)atttn bor bem Stiege gong unflare SBorftellungen üon ber Streuung be§

®cii)ü&feuer§ im ^iege.
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S)ie angemanbten formen ber SSefeftiguitgen entiprad^en burd^*

au§ ben $ßorf(i)riften ber f^.^t.^., bei beren ^tbfaffung man aber un=

ntögltd^ f(f)on bamit i^atte rechnen !önnen, ba^ eine [d^toere ©teilfeuer=

artillerie beim ®egner fo fc^nell entftel^en, unb ba§ aud^ mit g-Ia(i)=

bat)ngefd)ü|en fd^meren £aUber§ §u redjnen fein lüürbe. ^ebcnjalB

ttmrben hie 15*cm=^aliber balb überoll überfd^ritten. STber auct)

neue Kampfmittel — ^anbgranaten in §änben ber iS^fanterie,

SKinenmerfer — madjten ficf) geltcnb, bk eine üöllige Umgeftaltung ber

g^ormen ber S3efeftigungganlagen §ur ^-olge f)atten.

Man erfannte rec^t balb, ba^ e§ ber SlngriffSartillerie bei g€=

nügenber ©tär!e unb gafjlreic^er 9J^unition in gefteigerter ^euertätig*

feit (,,SrommeIfeuer") möglirf) fein mürbe, jebe ©tettung, gegen bit

fie beobadjten fonnte, aud^ gufammengufd^ie^en, balß bann au§

fdimolen, tief eingefd^nittenen ©diü^engräben \iad}t Tlulbtn h)ur^

ben, in benen bie funftbotten Stntagen bi§ gur Unfenntlid)!eit ber=

fd)lüanben, bo^ Unterftänbe unb Unterfcf)Iu^fe feinen ©dju^ ge^

lüä^rten, balß felbft Unterftänbe mit I)inreid^enb ftarfer ®edte ber

©efal)r au§gefe|t maren, üerfd)üttet ober eingebrüdt gu merben. 5tb*

I)ilfe bot gunödift meitere SSergrö^erung ber '2)ecEung§ftär!e, bann bk
meitere 2lu§geftaltung ber SS)ecEung§= unb SSerbinbung§gräben, njoburd)

e§ möglid^ mürbe, 5af)Ireid)ere, nad) S3reite unbSiefe ö erteilte Unter*

ftänbe gu bauen, fo bal^ f)inkx bem üorberen ©raben mehrere Sinien

entftanben, in benen bk ftar! befd)offene 93efa|ung bem feinblid^en

f^euer augtoeid^en tonnte. S3ei ftanbfeftem S3oben mürben fel^r fd)male

unb tiefe ©röben beüorgugt. ®iefe maren aber nid)t an aUtn ©teöen

ofjne meitereg berteibigung§fäl)ig, erforberten befonbere 3Sor!ef)run^

gen für ^euerabgabe unb Slbmäfferung, maren oline grofee SSeflei*

bunggantagen für längere 3cit ^^^^ benu^bar, fd^Iie^Iid) mar Sflet*

tung für bie in btn Unterftönben öerfdEiütteten SCZannfd^aften gang

befonberö fd^mierig. Mit 3fted^t fragte man fic^, ob bit grofee 2(r*

beitSlaft im 5lu§t)eben biefer ©röben auc^ im SSerpItni^ §um ©d^u|c

ftanb, bin fie nad^ längerem ^Trommelfeuer ber S3efa^ung nod^

leifteten. ®ing man bon ber SSorauäfe^ung au^, ba^ jebe ©tettung

Dom f5^einbe §ufammengetrommeIt merben fönne, fo gemannen erft

§meite unb britte Stellungen, gegen bie ein erneuter Slufmarfd^ ber

2lrtitterie geboten mar, eine befonbere S3ebeutung; eä mürbe alfo

wtit ber 3(nfcf)auung gebrod^en: „®runbfä|Iid) mirb nur eine 3Ser=

tetbigunggftellung gemä^It unb mit allen SDlitteln befeftigt" (^.^i.'S.

216). ©c^on bie Vervielfältigung ber 3iek gerf^Iitterte ba^ feinb*

lid^e Slrtitteriefeuer.

I



SScfcfligungen, ^intcrl^itgftcllungcn 81

sollt ^eä)t fiatten alle SSorfc^riften auf bie Dlotmenbigfeit l^inge*

itJtefen; bie ^öruftlDei^ren fo niebrig gu l^alteit, \vu e§ (Jieläiibefor-m^

93enja(f|fung unb SSobenöerl^öItnilfe nur trgenb juIieBen. 5lber bie

^Befolgung biefe§ ^inlreifeä attein genügte nic^t, fobalb bie feinblid^e

5lrtitterie gegen biefe ©rdben beobachten fonnte, bie ber Sufterfunbung

nid^t äu ent§ie^en föaren, unb bie fic^ fd^on burd^ bie .§inberni[[e öer^

rieten. (Stfieinanlagen boten nur geringe Slb^ilfe. ©o ging man

(in ben erften aJionaten be§ :3«i|^e^ 1915) nod) einen ©ifiritt meiter

unb OergicE)tete auf toeiteS (S(i)u^felb, inbent man bie ^euerlinie

oon bem öorberen §ange ber §ö^en*), oielfac^ fogar bi§ auf bm
rürfmörtigen §ang §urücE§og, fic^ bamit begnügte, ben öorberen

§ang nur burd^ öorgefd^obene ^oftierungen §u beobachten, hit ficf)

pufig in Scheinanlagen befanben. ®er SSorteil, Stellungen mit

gutem Sd^u^felb mit nur menigen ©c^ü^en ober M.G. öerteibigen

gu !önnen, fiel nicJ)t in§ ©etoic^t, Da eine ftarfe g-einbartiEerie bie

©d^ü|en im Ö5ebrauc^ ber SBaffe ge:^inbert ^ahen lüürbe. QJetoi^,

man erl^ielt auf biejem SScge burd) 3(u§fc^alten ber (£rbbeobac£)tung

gunöc^ft (Sc^u^ gegen 5lrtiIIeriefeuer, aber tatfäc^lid) befd>ränfte man

aud) bie ^Diitmirfung ber eigenen Wrtitterie unb erleid)terte bem ^-eiube

boö ,®infd|ie^en. 'Sie Stngriffgartillerte fonnte in furger ßeit if)re

SSeobad^ter auf bie öerlaffenen ober nur fd)tt)ad) befe|ten ^öi)tn 0or=

fd^ieben, bann aü§> öerbedter ©tellung unb unbelöftigt burd) bie

5trtil(erie be3 ^ßerteibigerg feine Infanterie in alter Ö5cmüt§rul)e

gertrommeln.

Sie S3eobad)tunggftetten ber "i^frtitterie fonnten äraar für öorüber^

*) aStr finben ^mü^s, oon ben 58uren fc^on bei Saing§ 31 et am

28. 1. 1891 angettienbet, jie räumten angefid)t§ ber ftarfen englif^en Artillerie-

roirhing eine ©teltung ont SSorberf)ange einer §od^fföcl^e unb gingen in eine Stellung

am rüdmärtigen §ange ber §od[}fläc^e jurücf. „§atten bie ©^,ü^en an biefer

©teile aud^ nur ein bej(^ränfte§ ©{f)uf)felb oor i£)rcr ^ront, fo maren jie body öior

ber SBirfung be§ gefürcf|teten englifcEien ©dirapnellfeuerä fic^r. SBoUtcn anberer-

l'eitä bie engtif^en ®ejd)ü^ inirfen, fo mußten fie im 58ereic^ be§ feinbUc^en

®eh3e!^rfeuer§ auffal)ren. S)a§ ©d)lüeigen be§ %eütx§ unb ba§ beutUd^ fic^tbare

3urücEgc:^n ber Suren öeranlagten bie Englänber gum fc^nellcn 5lac^brängen. (Sine

H§t, bie ben gurüdge^cnben ^^inb einholen ju fönnen l^offte, erhielt au»

näcfifier Entfernung plö^Iicf) i^uet unb mufete fel)rtmacf)en. 2Iuc^ bie nacf)*

folgenbe Infanterie \a^ fic^ öor bem unerwartet loSbrec^enben, tuirffamen geuer

bei geinbeä gejhjungen, S)ecfung ju fud^en." ®ie ©ngtänber traten bann ben

SRüdjug an. ^iegsgefc^idltl. einselfdjviften, ^left 32. herausgegeben öom ©rofecn

®eneralftabe. S" ^^ranfreid^ trat öor bem ^icge ber Äommanbant SOlontböfir

bejonberl für bie SJorjüge ber „§ i n t e r f) n n g ft c 11 u n g" ein, i'eine ?(nfrf}auungen

janben bei un§ nur geringe 33ead)tung.

Sold. 'Die ZaUit im SBeltfrieae. 6
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gcl^cnbe ^tvedt über bte eigene (Stellung l^nau§ öorgefri^oben hjer^

ben, für ben entfd^eibenben ^ampf felbft mußten fie aber innerf)alb

ber ©tellung liegen, hti bem burd^ ba§> ^Trommelfeuer t)0(j^gelüirbel=

tcn (Staub unh ^ampf geiuann bie 93eoba(f)tung au§ feitlic^en ober

rütftt)ärtigen (Stellungen an SSebeutung. ^mmer mel^r ermie§ e§ fid^,

bofe bie Sage ber SSeobad^tung öon au^fdEiIaggebenber SSebeutung für

S33ai)I ber ^ampflinie mürbe.

^ie ^äm:pf€ an ber 2Ii§ne moren im (Se^)tember 1914

jum (Stellen gefommen, gu beiben Seiten be^ 2Bege§ 3tiät)*3Saittt)

ftanb ba^ III. 3t.f. in 25 km ^ront, bie SSerbünbeten fiatten auf

bem red£|ten 5li§neufer hd SSregnlj, SSailll) unb ©oupir fefte (Stü|==

:pun!te für einen ^urc^brud^ in nörbli(^er 9ftid^tung aB ^rüdfen*

föpfe. ®er ©ntfd^Iufe, fie megpnel^men, mor na^^eliegenb, nur fo

fonnte eine beutfd^e SSerteibigung§ftettung nörblid^ ber 9Ii§ne mit

menigen Gräften bei^ou^jtet merben. 9(ud) ein eigener '3)urd^brud^ bei

(SoiffonS fonnte in ?^rage fommen, menn nid^t fortbauernbe 2lbgaben

ber 2. Strmee nad) ^lanbern unb fogar bu SIbgabe einer '2)iöifion

nad^ ben ^ar:patl^en erforberlid^ gemefen luären. ^ür ben auf b^tn

30. 10. 1914 ge:planten Eingriff ging man bon ber ©rmägung

au^ *), „ba'^ bi^fjer an ber SBeftfront fämtlid^e Eingriffe auf bie

feinblid^en Stellungen gefdE)eitert maren, meil bie feinbtid^e 2iSaffen=

lüirfung burd^ bu eigene Strtitterie ungenügenb au§gefd^altet mar.

^toar mar eä meift gelungen, bk (Stellung gu erftfiüttern. (SJriff

jebod^ bit Infanterie an, fo mürbe fie iebe^mal burdE) btn {leftigen

SBiberftanb überrafd^t, ben fie in ber feinblidEien SBaffenmirfung

fonb. ^tefe unter allen Umftänben fo auöpfd^ alten, bal^ fie im

5lugenblid be§ (Sturm§ nid^t mieber aufleben fonnte, ^atte man
ftd^ aB mic^tigfte Slufgabe gefteüt: 93Ht öitiid} eng äufammengefafe=

tem StrtiHeriefeuer moßte man ben ®egner au^er £taft fe|en unb

bie ©d)ü|€ngrabenbefa|ung in ii)u UnterfdE)Iu^fe gmingen. Tlt\)t'

fad^e f^euerftöfee fottten ben ©egner über btn ^titpuntt bc^ 5ln=

grifft täufd^en. i'onnte man mit 2Ba:^rfcf|einIic^feit bamit red^nen,

ben QkQxitx erfc^üttert gu fiaben, fottte bie i^nfanterie nad^ gleich

geftettten, mit ber Slrtitterie oerglid^enen Ul^ren fofort nad^ ^ort=

na^me beö ^uerbIod§ §um Sturm antreten, ^er ^^euerblocE mar

bann fofort auf bie feinblid^en Slbmeljrmaffen §u legen, bie nad^ ben

bi^^erigen (£r!unbungen ober ben ©rforberniffen be§ 3lugenbli(f^

ber iS^fanterie am gefäf^rlic^ften mürben. 3""i erftenmat im Kriege

*) aSiffen uni> SSe^r 1920, @. 261.
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fommt man l^ier §um Haren, borBereiteten unb burd^gefüJirten, ort*

lid^ unb §eitlirf) gufammengefaBtcn unb mit btn SSetüegungen ber

ignfanterie nacf) ber Uf)r geregelten Strtilleriefeuer. f^euerblocf, ^tntv»

roal^t unb 2lbriegelung§feuer fiub in jenen SSorbereitungöarbeiten

für bie <Bä)laä)t öon SSaillt) geboren Sorben". ®ie ©törfe ber Wc»

tülerie irurbe er]^öl)t um 1 s. F.H.^atl., 1 Mrs.S3atI. unb 2 lO^cm*

SSotterien. ®a§ SBirfungSfc^ieBen ber 2lrttlterie begann fcfion am
%htnb be^ 29. in ^^euerrtjetten öon 1—1

1/2 ftünbiger 'Sauer, bie

burd^ für ©rfunbungen unb für bit SSornal^me üon ©I3reng==

arbeiten beftimmte i5'euer:poujen unterbrochen hjurben. %ü Slufmer!*

famfeit be^ f^einbeS hjurbe öon ben StngriffSfteßen abgelen!t burd^

^euer auf bit ÜJebengräben unb burdE^ einen nädEitlidEien SSomben*

abftjurf auf ©oiffon^, ber erfte näd^tlic^e ©efd£)tt)oberfIug im gelb»

juge. ®'er Singriff am 30. 10. l)atte oollen ©rfolg, ba e^ gelungen

hjar, faft bottftänbig bk feinblid^e Sßaffentoirfung Oon ben 'kn*

griff§tru:p^en ab§ulen!eu. SSag an ©ifen eingefe^t mürbe, fonntc

an S3lut gef^art merben. ^n ben näd^ften SSoc^en arbeiteten fid^

bit grangofen gegen bk «Stellungen beg III. 21.^. üor, am 8. 1.

fonnten bie gi^ansofen nad^ au§gebel)nter 3)^inenf^rengung bie 5. ^.^.

jurüdbrüdfen. ®er am 12. geplante fran§öfifdE)e Eingriff traf §u[ammen

mit einem Eingriff be§ III. 21.^. gegen bie SSregnt)]^od^fläd)e unb

gegen §ö^e 132 füblid^ ©lamect), ber gu einem Oollen beutfd^en

Erfolge fülirte. 2lu§genu^t mürbe ba§ Steuer au§ flanüerenben

©teltungen, muftergültig mar ba§^ ßufammenmirfen öon ^n'ianttxk

unb 5trtillerie. Sie beutfd^en 2;ru:p^en Ratten ben S3eh)ei§ geliefert,

ba^ Singriffe im ©tettung^friege aud^ o|ne übermäßigen ßinfa^

bon Mtn'\d)tn unb ©efd^ü^en gelingen konnten. 2luf ber bon ^a§l^

bi^ aJioff^ 18 km langen ^ont maren am 13. 1. 191/2 SSatl.

(16 5Batl. ber berftärften 5. ^.S., 31/2 ber 7. ;S-®-) eingefe^t, atfo

runb ein Bataillon auf nic^t ganj 1 km*). ®er gransofe Ijätte

aber auf gleid^er ^^rontbreite, mie mir nod^ feigen merben, etma 16

S)ibifionen gebrandet. SJJangel an Munition l)inberte bie gortfe^ung

be§ l^euerS aud^ in ber ^a(i)t dlaä) Eintritt ber Sunfeli^eit trat bei

greunb unb %tinb fRn^e ein. 9Jur fo mar e§ möglic^> bie nofc*

mcnbigen Umgrnp^ierungen unb SSorbereitungen für ben nöd^ften Stag

bor§unel)men, unb bie 2;ru^3^>e, bie in (Stellung blieb, l^atte menigften^

3laä)txui)t. Sem t^einbe !am e§ atterbingg aud£) gugute. Sie ^aupt'

leiere ber ©d)lad)t beftel)t barin, bal^ nic^t bie Strup^ngal^l, fonbem

*) JSSiffen unb 2Be^r 1921. 1. unb 2. §eft.
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bie Südjtigfeit ben Stu^fd^Iag gibt. 'S)er Stngriff auf bie §oc^fIäc^e

t)on SSregn^ jetgt, bofe aud^ im ©teffungSfriege Überrafd^ungen nocf)

immer möglid) finb mit einer Xtuppe, bie bie ^unfell^eit au^üf=

nu|en öerfteljt.

'2)te erfolglofen ^äm|)fe ber ©ntente — im 2lrtoi§ unb in ber

©Kampagne*) öom 16. 2. 1915 ab — unter[(f)ieben [id^ bon btn

früfjeren Singriffen nur burtf) bie ftärfere, §um „Trommelfeuer" ge-*

fteigerte 5Irtitterieöorbereitung, bie e§> ber in bid^ten, ausgerichteten

©(flü^enUnien, mit auf 100 m natfifolgenben ^om^.^ unb S3atB.=

Kolonnen toorgel^enben 2lngriff§infanterie ermöglid^en fottte, !ampf=

Io§ bie §erfcf)offenen ©telTungen in 93efi^ gu nel^men. ^n ber

ß^antpagne follen angebtid^ 18—20 ©d^u^ auf bm "laufenben SD^eter

gered^net gemefen fein, bem 9}Zaffeneinfa| entf^srad^ aber nid£)t ber

©rfolg, ba nad) 2InfidE)t ber ^üf)rer bie SlngriffSmaffe nid^t breit

unb tief genug gemefen mar unb e§ an SfJeferöen gefel^It ^atte.

2^ie ,,^riegSerf al^rungen über jjelbbef eft;igun*

gen"**) forberten, ba"^ ein %nl ber iSi^f^nterie im SSerfen unb 2(n=

fertigen bon be!^elf§mä§igen §anbgranaten geübt fein fotte. S^t
SSerltJenbung famen ^gel= (^S-)/ ®t^^^= (^5-) unb ©tieli^anb^

granaten (SSj. unb 5t§.). (£^ bemä^rten fid^ aber nur bk (Stiel^anb=

granaten (SSg.) unb eine Ieidf)tere (Sierl^onbgranate mit SSurfmeiten

bon 30 unb 40 m. @ntpfof)Ien tourbe, hei gäfier SSerteibigung min==

beftenS gmei (Stellungen l^intereinanbei', jebe au§ meuteren Sinien

befteljenb (50—100 m Slbftanb). ^in STufrotten nad^ bem ®inbruc^

follte burc^ Einlage bon 9ftiegetn ber^inbert merben. ®er Söert be§

»eiten (Sd)ufefelbe§ mürbe nic£)t mef)r f)erborgeI)oben, funftboller ©in==

bau bon M.G. unb Ieicf)ten (53efd^ü|en im borberen Kraben em:pfo!^Ien,

an lDirf)tigen ©teilen mürbe ber (Kraben gur SSerteibigung nad^ bor*

unb rüdmörtS (,,gefd^Ioffener ©d^ü^engroben", Trennung ber heiben

(glühen um 50 m) eingerid^tet unb mit ^inberniffen umgeben.

Einlage bon ©d^arten mar beliebt, kleine Unterftänbe fanben ficEi

im borberen, größere, hi§> gu 3ugftärfe, im l^intereu ©raben. ^opf=

bedungen finb in ben ©dfiü^engräben, au^er bei S3eobatf)tung§*

*) ©ec^ä StrntceJor.:^ (urfprüngUd^e Sefc^ung : I., XVII., Derftärtt Durc^: II., IV.,

XVI. "ä.^., 2 kolonial" unb burcff eine ^albe Sterritorialbiö.) auf 18 km f^ont —
2)taffige§=$ert^g — gegen gtoci beutfdje Sit). be§ VIII. 2t.^. unb VIII. 91.^., bie

bann f;>äter burc^ brei weitere SDiotfionen üerftärft iDurben, ßinjelbarfteUungen,

„Ääntpfe in ber El^ampagnc" (1914, 1915).

**) S"i S"^i 1915 von bec &!ntval=^n\piltion beä ^ngenieut^ unb $ßionier=

lor^Jg ^erauggegefcen.
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ftönben, ungtöecfmäBig, ba huxä) i^re Stniage ber (SJebroud) be§

(5Jen?ef)rg unb S3aionett§ be^tnbert mirb. SBenn ait^nafintglTieife dne

Äopfbetfung errt)ün[(^t ift, ift eine burc^taufenbe ^ortgontale ©^iefe*

fc^arte am glüetfmäBtgften. (5^e[cf)Ioffene (Stü|:piin!te finb nic^t ge^

bräud^ItcE), fonbern gerabe Sinien tüerben beöorgugt, ba man m auf

?5Ian!enfeuer nicf)t üerlaffen !ann. ^tnn bie gtan!en einer «Stel-

lung gurüdgegogen merben muffen, gef^ief)t e§ burif) ©toffelung be§

©c^ü|engraben§. M.G. werben am beften auf ben klügeln, unb,

ttjenn möglitf), öerbedt aufgeftellt. ©ie fotten ni(f)t gu frül^ bie

^edEung {Tla§h) aufgeben, bamit fie nicfit öorgeitig burd^ Artillerien

feuer §erftört werben. SSielfac^ mürbe ber öorbere ©raben aB ®e^

fec^tögraben, ber !^intere aU SSer!e^r§graben (12 m SIbftanb) be^

geid^net. 21B ^ecEung gegen SSoIttreffer ber 1. F.H. mürben 2 m (mit

3mif(f)enf(i)id^ten au§ (Steinen, SSaumftämmen ufm. 1,50 m) Stärfe

angegeben, SSetonbecEen foHten 0,5 bi§ 1 m ©tärfe Ijohtn. ^idjt

fcfiarf genug mürbe bie 9^otmenbigfeit bo^^elter 2lu§gänge ber Unter=

ftänbe Ijeröorgel^oben. ^inberniffe follten nur 20—30 m bor bem

©raben, möglic^ft nic^t burd^: ii)ie gül^rung biefen begeid^nenb, unb

in 2—3 Streifen öon je 6—10 m SSreite angelegt mürben; fie

fönten Sd^u^ gegen überrafd^enben Eingriff bieten unb ben Singreifer

in üon unferem geuer be^errfc^te 9fläume gmingen. i3!Jlc!^rere frf)male

§inberni§ftreifen crmiefen fid) ebeitfo mirifam mic tiefe §inberni§=

felber. §oI)e §inbemiffe berrieten fid^ beutlid^ auf ^liegerbilbern.

^ringenb erforberlid^ ermie§ fic^ enge§ 3"^'^^^^^^^^^^" ^'''^ S""
fanterie unb Slrtitlerie. ®ie Xafti! beiber SBaffen mar nid^t mel^r su

trennen. ®er ©infa^ ber 2trtülerie §u beftimmter 3eit unb an be==

ftimtnter Stelle ift für Eingriff unb SSerteibigung au§fdf)Iaggebenb.

®ie Infanterie fann l^eute nic^t me^r !ämpfen, ol^ne ba^ bie 2lr*

tillerie i!^r borgearbeitet ^at ^^it 3Sir!ung ift aber bergebtic^,

menn fie nid^t aud^ bon her i^nfanterie §ur beftimmten 3ett au§=

genügt mirb. ®ie Seiftung beiber geuermaffen ergänzt fid^ gegen=

feitig unb greift eng ineinanber.

S)ie frangöfifd^en Stellungen beftanben, abgefefjen bon

meniger bebrof)ten 5lbfd^nitten, grunbfä|Iid^ au§> brei Sinien, bon

benen bie erfte ftar! auggebaute, aber nur fd^maäi befe^te, für bie

SidEierungen beftimmt mar. ®ie §meite Sinie mit 150—200 m 5Ib=

'{tanb mar bie ^aiiptmiberftanbälinie, hinter ber fidf) eine 9fleif)e bon

Stü|^un!ten §u allfeitiger SBerteibigung ht^anh. 9luf 400—500 m
hinter ber §au^tmiberftanb^Iinie mürben in fidleren Unterftönben

bie 9teferben pm Öiegenftofe untergebracht. SSefonbereg ßiemid^t
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Befestigungen vor der Herbst-

Unterschlüpfe (Fuchslöcher, für etwa 4 Mann sitzend)

y/y

iint «^

inH
"S>"

tnr

^
_j graben

Vorderer Schiit^enffiaben

Verkehrsgraben.

* *.ie

3f»9



SBefe^gungdfotmen 87

Schlacht in der Champagne.

I SAütsengraien. ^ ^ ^

C/ Latriut
jjy sttutznrTeuer

-

ah^ie nach rechts.

a Schätzennischen,

b Splittersichere Postenunterstände,

c Größere Unterstände (Wärmehallen, Kommandeur-
Mannschaftsstände, Verbandräume).

d Annäherungsweg.

-0.80

Verstärkter Schützengraben als Infanteriestellung.

Bei günstigem Boden in einer Nacht herzustetlen.

Scharte mit Einsatz aus Holz (Längsschnitt).

f
fifueristücke edtrSandtocht

Nagel

^V- .rTVS

Betondecken sollten bei 1 m Stärke Schutz gegen Einzel-
treffer aus Mörsern bieten.

Schützengräben nach Art des verstärkten Schützengrabens.
Annäherungsgräben bis 2,50 m Deckungshöhe.
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tüuxbe auf forgfältig burcf)bac^te ^lanfierung aller Stniagen gelegt.

2lb[d^nttt§rei'eröen, 3trbeiter= unb ^arf&atatüone mürben ^jlcnmäfeig

§UTn Slu^bau einer §h)eiten ©telfung ange)e|t.

^ran§öfi[cf)e Generale ^a^tn bit Urfacfie erfolgreicher beutfc^er

Eingriffe barin, ha'^ bie öorberen Stnien nod) immer §u ftarf be^

fe|t hjaren, obnjofjl ^offre fc^un am 5. 1. 1915 gur §erabminberung

ber SSerlufte öor einer 2ln!f)äufung ber SSerteibiger in ber erften Sinie

geluarnt ^atte*). Sieje füllten nur ben ©türm melben unb bergögern,

bie (£nt](f)eibung lag im Ö5egenftofe ber 9fteferüen. hiermit ergab fic^

bit 5^otmenbig!eit eine§ auf burd^bacfiter 5£iefenglieberung aufgebauten

©teltung§ft)[tem§, in bem ftarfe ^inberniffe unb fräftige gtantierung

eine befonbere Sflotte f:pielten. ®ie ©ci)rt)ierig!eit, bie bünm S3e=

fa^ung ber öorberen ©räben §u ^tngriffgftöfeen änfammengufaffen,

fü!)rte gur Einlage Oon gebedten „2Baffen:pIä|en". ^'^^t^^^'^^ c^*

beutete ©c^riftftücEe laffen erfennen, ba^ bit fe^r rid^tigen ^tnfd^au^

ungen Soffre§ nur fd^mer in ber frangöfifc^en Slrmee ©ingang fanben,

mir Serben feigen, ba'^ anä) bei unä gleiche g-orberungen auf ^ä^tn

SBiberftanb in ber Xxuppt [tiefen.

SDie (Snglänber fudf)ten, unter SSergicfit auf weitet ©rf)ufefelb,

bie SSefefttgungen ber ©ic^t be§ ^einbeö §u entgiel^en, öielfadE) lourben

fie auf bem rücfmörtigen §ang öon §öf)en, aucf) gebecEt !^inter ^edEen

angelegt. Sine ©teltung beftanb au§ 3 Sinien, bie burd^ 2lnnä]^e=

rungSloege untereinanber berbunben maren. "Sier borbere ©d^ü^en*

graben ift fo fcljmal mie möglid) (45 cm) unb 90 cm (ober mefjr)

tief, mit IXnterftänben unb ©d^ulterföe^ren berfe!^en. 15 ^arb§

(13,5 m) f^inttx il^m liegt ber SSerfel^r^graben, ber 45 hi^ 60 cm
breit unb 1,8 U^ 2,1 m tief fein foll. 25 ^arb§ (22,5 m) hinter

bem SSerfel^rSgraben folgt ber ®ecEung§graben mit einer SSreite bon

60 cm. @r folt fo tief al§ möglid^ fein, unter befonberen $8erf)ält=

niffen bi§ gu 4,8 m. 2)ie auggef)obene ßrbe mirb gerftreut unb

eingeebnet ober §ur Einlage bon ©d^eingräben benu^t. 3ii^ ©d^u|

gegen bie rüdmärtige SSirfung ber S3rifan§gefd[)offe ift eine 9flüdfen^

mel^r nötig, gum geftlegen ber ©eiten^ unb §ö]^enrirf)tung ber (5Je^

tüti)xe bei näd^tU(f)en Angriffen finb einfad£)e SSorritf)tungen gu

fc^affen.

*) 2iuc^ ein ööUigeg Stufgeben t>er erften Sinic fonnte, nad^bem bn feinbtid^

Singriff gemelbet ttiar, jrcerfmäBig fein, aber am. 2. 3. 1916 mürbe biefe§ bcrboten:

„^tt 2;eil unfercT ^h^ont barf öertaffen ttjerben . . . '^iit bie ©tärfe ber Der-

ttibigenbcn Xxuppe ift ber ^füi^rcr üerantroorttid^, ber fie an biefen 5pta| gcftelU §ot."
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Xte öon btn SBerBünbcten in btn SBinter!äm|)fen gefammelten

(£rfal^rungen h)urben öom © e n. ^ o f f r e in einer SSor[c^rt[t „3 ^ ^ I e

unb 33orbebingungen für eine allgemeine Dffen =

fiöe" öom 16. 4. 1915 §u[ammengefaBt, bie halb nac^ i^rer 3tu§=

gaöe aber auc^ [d^on in beutfcEie S^änbt fiel. 3^ag SSerfal^ren beftanb

barin, ba^ bie Zxuppt nad) eüua dier^ Big fünfftünbigem, auf engem

9laum mit größter $8ef(f)Ieunigung abgegebenem maffenliaften 2rr==

tiKeriefeuer aKer Kaliber (,,2^rommeIfeuer") gebecft bi§ auf (5turm=

entfemung (150—200 m öom g^einbe) fierangefül^rt unb in ©räben

unb auf (iammel^lö|en (ben fog. „SSobengräben") bereitgefteHt mer*

ben follte. ^n ber 92acf)t öor bem ©türme tüar nod) meiter bormärtö

eine ©turmauSgangSftellung auSjui^eben (tranchee de depart). (Sr^^

tt)ie§ fic^ bie ^eueröorbereitung nid^t aU ou§rei(f)enb, um bk ma^

terielle unb moraIif(i)e SBiberftanb^fraft ber SSerteibiger gu t)er=

nid^ten, fo fonnte ba§ l^euer aucf) auf mei^rere Sage auSgebei^nt

werben, ©er Eingriff foIIte mit btm ©türm beginnen. Sie feinb=

licJie Sinie follte in breiter g^ront (für jebe ®iü. 1200—1500 m) mit

[tar!er 2^iefenglieberung, S3rig. unb 9^egtr. I)intereinanber, über=

rannt merben. Xurcf) fteten ^Jadjflu^ öon SSerftärfungen foltte bie

33etoegung bi§ §u einem tief im feinblicQen ©tettunggf^ftem begeirfi^

neten Stngriffggiet in g-Iu^ gehalten werben. ®ie Slngriffglüellen folg^

ten fi(^ mit geringem 2lb[tanbe unb beftanben aug aufgelöften gangen

t'om^j. mit nur einem l^alben Q(i)xitt ^i^ifdEienraum oon a)^ann ju

Wann, fo ba^ auf einem 9?aume Oon 1200 m 33reite unb 170 m
Xiefe 3600 aJJann öereinigt maren. 3>er Eingriff mürbe junä(f)ft

nur mit ber erften 93rig. ausgeführt, mä^renb bie gmeite atarm=

bereit in i^ren Ouartieren blieb. 2)ie ^ereitftellung ber 9?egtr.

I)intereinanber mufete gur bölligen SSermifc^ung aller IBerbänbe führen

unb bie TlöQliüi^Uit einer ytben ^rüfirung auSfd^alten. ©in §in^

burtfiftofeen ber einzelnen 5(ngriff§metten burd^einanber ift unau§^

fül^rbar, ba bie nac^folgenben 3:;eile feinen 9f?aum finben, burcfi bk

baltenben ^JJaffen beg oorberen 2:reffeng l^inburd^guftoBen. Sie

®efa:^r ift uuöerfennbar, ba^ bie Unterftü|ungen in ben engen Tta^

fdfien beg erften 2:reffeni pngen bleiben. Sa§ i^offrefc^e SSerfal^ren

oermanbett bie Sio. in eine einzige un^anblid^c ^l^atanj, bk, einmal

in SSemegung gefegt, nur nod^ gerabeaug üorgef)en ober in üollfter

3luflöfung gurürffluten !ann. Surd^ ba^^ geifttofe ©cfiema mirb jebe

eigentlid^e §ü{)rertätigfeit bernidjtet. (Sin Heiner 2^eit ber (55ef^ü|e

foll bie feinblid^e Slrtt. nieber^alten, Vs ^^^ f^elbartilkrie bk §inber==

niffe gerftören, Vs ^i^ ©d£|ü|engräben fturmreif machen. @g mürben
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Die Einrichtung des Angriffsfeldes

'<JVerdancfp/aiz K^^JÜeröandplatr,
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nach Joffrescher Auffassung.

E.TlU.uterungen :

P = vorgetriebene Gräben.

O = Ausgangsgräben (Parallele de depart), 1 m breit.

N = Annäherungsgräben.

Jt = Graben 1. Linie (Tranchee de /'''' lignejy 1 m breit.

S = Annäherungsgräben (Boyau de communication), 1 m breit,

zwei für jede Kompagnie.

C = Sammelplätze 1. Linie (Wabengräben) {Place d'arme
!''' ligne), je zwei Gräben für einen Zug.

]> = Verbindungsgräben (Boyau de liaison), 2 m breit.

JE = Annäherungsgraben, 2 m breit, einen für jede Kompagnie.

JF « Abschubgräben (Boyau d'evacuation).

G = Ausweichstellen (Garage).

H = Sammelplätze 2. Linie (Place d'armes 2'"" ligne).

J = Verbindungsgraben (Boyau de liaison), 2 m breit.

ljlj^= Befehlsstände (Posie de commandement du bataillon,
regiment, brigade, division).

JkZ> = Beobachtungsstände der Artillerie (Observatoire).

Bereitstellung zum Angriff.

Deutsche Front (etwa 600 Gewehre).

/200m

SOO^ \ScMizen2inie -

J ^'lOOGervehre.

jrn^ CMomfi d.2Rgt9." Forrmvte-fJigt •

Jß>3ianelunbes^ltmnif, amArißtngcZesATigrtjf^gelänxies. GJiomp d. 2. Regfs.

Die 2. Brigade in Ruhe, aber alarmbereit.

Der Angriff wird zunächst nur von der 1. Brigade mit 18 Kompagnien,
d. h. mit 3600 Gewehren durchgeführt, die auf einem Raum von 1200 m Breite
und ISO m Tiefe bereitgestellt werden.
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^ierBet gerecfinet auf je 200 m*) jttjet 75*inm^Sattrn. mit 80—100

8c^u§ für ba^ ^efd^ü^. SSon ben fc^treren lalibern tourben für ba^

©efc^ü^ gerechnet 40—50 Schüfe für \ebt^ 220-mm-, 50—60 für

jebe§ 150-min= unb 60—80 ©c^ufe für itbi§> 120-mm*Q)efc^ü^. 2^aB

9Ingriff§berfaI)ren öerjicf)tete auf itbt Überrafcfjung, o^rtjol^t nod^

im Tläx^ bk 1. 5lrmee gerabe in ber Üöerrofd^ung „ben nnentBef|r==

Iicl)en %attox eine§ jeben ©rfoIgeS" gefeiten 'i)atte. iSaä Eingriffs*

»erfahren grünbete fid^ auf bie SB'irfung eine§ überlegenen 5Jlaffen=

einfa^eg öon 9JJunition**) unb ber 2öucf>t be§ STngriffgftoBei ftar!

überlegener unb bi§ jum ©infame gefd^onter Infanterie, öerlangte

bk geitraubenbe 33ert)egung ungel^eurer ©rbmaffen unb gttJang bie

^ü]^rung, gerabe bort anzugreifen, tvo ficf) bie beiberfeitigen Sinien

fc^on auf (Sturmentfernung gegenübertagen, ^ux Stbmel^r eine^

berartigen 3(ngriff§ nmrbe beutfc^erfeitg geforbert: SfläumlidEie Sren=

nung ber burd^ §inberniffe gefc^ü^ten unb mit §a^Ireid)en Unter*

ftönben berfef)enen rücfmörtigen Stettungen, bie olfo gteic^geitig mit

ber öorberen Sinie befe^t merben mußten. Sru§nu|ung ber flan*

üerenben SBirhing oon M.G. unb eingelner f^eIbgefdE)ü|e, ber ©in*

brud^ beä j^embt^^ follte mit fofortigem (SJegenftoB litantmoxttt merben.

©rfannte feinblic^e SSattrn. folften f(f)on in ru:^igen Reiten be!äm^ft

werben, ^e^fc^^ögen ber feinblic^en 5lngrifföarbeiten mit fcfimeren

(Steilfeuergefcf)ü|en unb Minennjerfern foIIte ben Eingriff ]^inau§*

fc^ieben, mä^renb be§ Eingriffs fottte bk fc^mere StrtiHerie im ^^euer

auf ben borberen ©röben liegen bleiben, um ba§ S^ac^folgen feinb*

li^er Unterftü^ungen ju berl)inbern.

5tm 7. 6. 1915 mad^ten bk ^rangofen in ber ^^jßicarbie, bei

©erre***), gteid^§eitig bie (Snglönber bei ®ib en(f)t) im5lrtoi§ mit

gutem (Erfolge einen ^robeangriff, ber fid^ mit bem erften ^nbrud^

feftlief, aber mid^tige 2tnf)altg^un!te für ba^^ frangöfifd^e Angriffs*

berfa{)ren lieferte.

ein §eere§befe;^I;5offre§ bom 14. 9. 1915t) bezeichnet „ben gegen*

märtigen 3ßit|'iin!t für btn allgemeinen Singriff befonber§ günftig.

*) ^üx ein 'äxmtttoxp^ tourben bei 2400 m 2tngriff§breitc 32 t^elbbatterien

gerechnet, b. I|. ettua 2 ®iü.«= unb 1 ^orp^artillerie.

**) yiaä) einem Scrüfit be§ rufi'ifc&en aRilitärbeöoIImäc^tigten tuurben in ber

28tnterf(!^Ia(]^tinbcr<5l)ampagnein5 2;agen auf 33 km f^ont gcbraud^

:

257 000 Ieid)te unb 65 000 fd)h)ere ©efc^ffe, äufammen 322 000, ba§ gibt runb

10 000 (Bi)n^ auf 1 Kilometer.

="**) ®efc^. beg württembergifc^en Snf-Otegtg. 9ir. 180.

t) e g t i , Sroei Sa^Te aSeltfueg, ©. 98.
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S3on ben ®eut[rf)en aufgefunben, ntodf)te biefer SSefei^I auf bie fom'=

menbe ©efal^r aufmerffatn, mäl^renb gleic^jeitig bie beutfci^e (£rb*

unb Suftaufflärung foftjie Slugfagen öon ©efangenett unb ÜBer=

täufem totxttjoUt Stttjetd^en für bie 2lngriff0üorBereitungen gegen

bie öon nur öier 2)iö. gehaltene Sinie 2luberiüe—SSille^fur^S^ourbe

(33 km) gaben. Sen 5rit griff fül^rte ®en. be ©aftelnau. STm 22. 9.,

7 Ul^r üornt., begann üerftärfteS STrtilleriefeuer, bem ber SSertei^»

biger fic^ burd^ planmäßiges S3efänipfen feinblid^er SSattrn. ^u

ermel^ren fud^te, ®a§ hjurbe üom STngreifer ausgiebig benu|t, fran='

göfifd^e ^-lieger ftellten bk 2Bir!ung be§ ^euerS feft unb fu(f)ten

burd^ SSontbenabrtJurf btn SSerfel^r im §intergelänbe gu ftören. %ie

frangöfifd^en StngriffSbiöifionen maren furge ^dt in öorberer Sinie

genjefen, um «Stellung unb STngriffSgelänbe fennengulernen, tDaren

baitn mieber in ^u^t in bie ©egenb bon (S;i;äIon§ gurüdEgegogen.

<5o mar e§ nid^t gu öermeiben, ba'i^ fd^on am 22. 9. un§ 18 öon 30

ber feinblid^en SlngriffSbiöifionen befannt maren. SSöIIig frifrf)e Stru^*

^en, bie bie SSorteile ber Überlegenl)eit an SDZannfd^aften unb 9Jf ateriat

auf ii)xtx ©eite i^atten, follten ben STngriff gegen bie fd^marfien beut^

fd^en ©tellungSbiüifionen fixieren, bie g. %. fd^on feit mel^reren 9DJo^

noten in t^ren G^röben ftanben. STm 22. njaren bie älngriffSüor*

bereitungen beenbet. 3)ie lüdEenlofe SSorbereitung be0 Eingriffs tvax

bie unerläßlid^e SSorbebingung für ben (Erfolg. StuSbau ber 'än^

näl^erungämege unb 33ereitfd^aft§räume mar er^eblicE) geförbert,

man l^atte fogar gebetfte S^uffteEung unb bk S[RögIid^feit be§ SSor=

gel^enS ber £abattertebibifionen in Kolonne gu gmeien öorbereitet.

STm SKorgen beg 24. mirb ba^ 5t;romme(feuer auf furge ^eit unter*

brod^en, bamit ©rfunbungSabteilungen fid^ öon feiner SBirfung über^-

geugen fönnen. 2)ie ©ru^jpierung ber ^rangofen ift, abmeid)enb

öon bem i^offrefd^en 2Ingriff§oerfa(>ren, auf ber gangen ^ront bk
gleid^e. ^n ber 2;ibijion merben brei S^tegtr. nebeneinanber eingefe^t,

ein oierte§ folgt, in jebem 9?egt. ber öorberen Sinie ftefien bie S3atle.

^intereinanber in bidjten <Sd[)ü|enIinien mit 50 m Slbftanb. ^tx

erften SSelle gelten §anbgronotentru|)|3§ 0orau§, „Nettoyeurs''

(©rabenfäuberer) unb S5eutetru^3^§ folgen, um mieber auflebenben

SBiberftanb im ©raben gu bred^en unb befangene gurüdfgufüi^ren*).

*) S5ei beut Singriff am 6. 10. 1915 büb«ten öon 2 nebeneinanber geftellten

Satin, je 2 ^omp. bie erfte unb smeite SBeKe (2Ibflanb 50 m), je 2 ^omp. bc§

3. SSatlä. folgten mit 150 unb 200 m Slbftanb in ^omp.=tofonnen. ®ie bon

berittenen Dffiäieren geführten ^omp. be^ SReferoetegti. gingen in ©ruppen- ober

Äomt).»Äolonnen öor.
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©injelne S3atle. fül^rten 65==mm:=@ebirg^ge[d^ü^e jur SSefämpfung

Don M.G. mit. Um bie eigenen Xvuppen ber Slrtillerie fennt(td) ju

mad^en, trugen bie ÜJJannfcfiaften meifee Xüd^er auf bem 3fiüdfen.

5luf ber 33 km langen 2lngriffgfront l^atten bie ^ranjofen 1285

leidste unb 650 [d^ttjere ®e[c^ü^e eingefe^t, [o ba'iß auf jeben ^to<=

meter etma 40 teid£)te unb 20 fc^löere ©efd^ü^e entfielen. '3)ie beutfd)e

50. ^.^. l^atte öor S3eginn beä ^Tngriffg nur 12 Kanonen*, eine

ruffifc^e 15-cm^^anonen- unb 2 s. F.H.^23attrn., bie 15. 3tef.'3)iö.

nur 6 £anonen=, 1 10*cm*=^anonen=, 4 s. F.H.= unb 4 9Jiörfei:^

SSattrn. 2)ie Ö^efd^ü|üBerIegenl^eit ber grangofen mar alfo etma bit

^e^nfac^e!

3n ber ^aä)t öom 24./25. fe^te bei ben ^angofen eine Iebl)afte

©djangtätigfeit ein, um bie ©turmau§gangäfteltung 5U fdjaffen. 2ln*

nöl^erung^ttjege ertaubten ein gebedte^ ^eranfüi^ren ber S^eferöen au§
4—5 km (Entfernung. Um noc^ ben gangen 2;ag für bit o|3eratiöe

^u^nu^ung be§ ©rfolgeö öor fid) gu l^aben, brac^ nad) 72[tünbigem

2;rommeIfeuer am 25., 9^^ borm., mit 22 'Siöifionen in erfter, mit 8

in jmeiter Sinie ber ©türm auf ber ©trede SDZaffigeS—^uberiüe in

33 km SSrette gegen bk bon nur 4 beutfd^en ^ibifionen*) (jebe etttja

8000 m S3reite) gei^altene ©tellung bor, nadibem ba^ ^euer bon
70 borm. uod) einmal hi^ auf ba§> ^öc^ftmafe gefteigert mar.

2ie franjöfifd^en ©turmftellungen lagen 80—400 m bon ben

borberften beutfdjen ©reiben entfernt. Ttti\t betrugen bit ©türm*

entfemungen nur etma 200 m, bie nod^ baburd^ berfürjt mürben,

ba§ bie borberen frangöfifdien SBetten, um baä ©^errfeuer §u unter^-

laufen, furg bor bem ©türm fid^ bor ben eigenen ©räben im offenen

3mifc£)engelänbe f)inlegten. $8ei ber geringen (Entfernung !onnte ber

Sßerteibiger nid^t überaß red)t§eitig bit ^euerftellung errcid^en, tro|*=

bem mar bamit ber äBiberftanb nod) nic^t gebrod^en. ^tbt (^xuppt,

jeber Wann tamp^tt meiter. ^.ditQt. 53 (50. ig.S).), ba§> 4 ^omp.

gur ^or^öreferbe gu [teilen l^otte, l^ielt mit nur 3 ^om|}. ben

2250 m breiten borberen 5(bfd£)nitt, ba^inter 3 ^om^. in SSereitfd^aft

unb 2 in gmeiter ©tellung. (Siegen bie gront rid^tete fid^ ber

IJlngriff bon 4 frangöfifd^en Slegtrn. mit 8 S3atln., tief ge*

gliebert nebeneinanber. ^ie borbere Sinie mirb gmar bon ber Über=»

mac^t überrannt unb ber gäfie SSiberftanb nod^ meiter au^l^altenber

tJtbteilungen f^UefeUd^ burd) Umfaffung unb 9lüdenangriff ge*

*) fiinfn- gtügel btt 24. [äc^f. di.%., bie 15. di.%. unb 183. fäd»'. 3.93., 50. ^.%.

«nb 16. 31.5).
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brocken. (£I)re bem tapferen Üiegimeut, ba^ ^ier ber Übermacht

erlog, aber mit feinen, burc^ einige Üteferöen derftärften Krümmern

noc^ bi§ §um Stbenb be§ 1. 10. ftanb^ielt. SSom 22. 9. bi^ gum

10. 10. üerliert ba§> ditqt 56 Offä-, 2583 9)J. (£§ mar öernic^tet.

:3nfoIge ber Übertnod^t an aJJenfcJien unb SJliaterial unb be§ gälten

f^eftfialtenS ber borberen Sinie rtjaren ^o'i)t SSerlufte on befangenen

unöemteiblicE). ©er fron§öfif(i)e §eere§beri(f)t öom 26. abenb^ metbet

für bie gang^ g-ront 16 000 unbertt)unbete Öiefangene, barunter 200

Off§., unb 24 (SJefdjüt^e. %m 29. abenbä 23 000 ßJefangene unb

121 ©efc^ü^e.

%a§> gIänjenbeSSer^aItenbe§^.3ftegtg.53 fte^t in feiner Sßeifc ber-

eingelt ba. ^i) nenne nur ba^^ :^artnäc!ige5tu§:^alten öonlI./9fl.3-9'*-

65 unter einem tatfräftigen ^abatterie^Ütittmeifler, ber bor bem

Kriege feinen 5lbfcf)ieb genommen l^atte, auf §ö^e 196 bei Se M^^^

nii in einer §interf)angfteltung, bie bon ^Ia(f)ba{)ngef(f)offen

nid^t SU erreicfien mar. 2^ie Xxüppe, obtt)o{)I in red^ter f^Ianfe unb

im tfiüden angegriffen, l^ielt iljre Stellung, mad^te \iä) burd^ ©egen-

ftö&e £uft unb fonnte am 'ütbenb be§ erften ®efed^t§tage0 fid^ fogar

rühmen, bei einem SSerluft bon 8 £)ff§., 180 M. (barunter nur 60

Xote) unb 5 (S^efangenen bem ^einbe 300 (55efangene unb 2 M.G.

abgenommen gu l^aben. ©in @IüdE§fatt mar, ba^ ber frangöfifc^e

9f{egtg.=©tab gleicf) beim (Sinbrud) äufammengefrfioffen mürbe.

^fJid^t fdfiarf genug fann bd allen Übungen betont merben, ba^

^lanfenbebrofjungen unb Umfaffungen an fid) nod^ fein ©runb finb,

äurüdf§ugef)en, ein ausgebautes ©rabenf^ftem gibt bie 3D?ögIid^fett,

aud^ unter ungünftigen SSerpItniffen auSjul^arren, mät)renb 3"^tf=

gef)en über freies ^^elb im feinblic^en ^euer faft immer jur ^er=

nic^tung fü{)rt. 5Iuf feinblic^er Seite mürbe bie §aupturfacf)e für

btn SO^i^erfoIg beS Eingriffs in ber gefd^idten SSermenbung ber beut-

fcEjen M.G. gefeiten.

@§ fdieint, ba^ ber ^urc^brud^ längS ber oier großen,

nad^ Ülorben füfjrenben ©tra^en§üge erfolgen foüte. ßiel beS Ein-

griffs fottte etma bie 24 km entfernte ©tro^e SSoujierS—3?et:^et

bilben. 9luf ben Verlauf im einzelnen fei ^ier nid^t meiter ein-

gegangen, ein größerer ©inbruc^ glüdte nur gu beiben Seiten ber

Strafe <Souain—©omme ^t) in 17 km breite unb 3,5 km 2^iefe,

an einer anberen (Stelle maren bie ^ran§ofen nur 1500—2000 m
tief eingebrod^en. ®ie beutfd^e Stbmel^r erfolgte burdj „(Sperrfeuer"

;

menn biefeS aud^ nid^t bie borberen SBetten niebermarf, fo ptte

eS bod^ bie 3Birfung, bie nadifolgenben SSetten am fc^netten 3^or-
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gefeit ju f)inbern, öielfacf) folgten fie überf)au^t ni(i)t. SSo ber

(SinBrud^ geglüdt lt)ar, fud^len o{)ne 9^ücf[id^t auf SSerlufte nad^=

ftrömenbe 9f?eferöen bm ©rfolg auäguBeutert. ©in Sßermtfd^en ber

SSerbänbe mar bte ?^oIge, bie nod) burd) j^'cuer ber eigenen ^trttlTerie

unb burd^ bie l^artnädtge ^ii^tf^enfelbberteibigung ber beutfd^en S3e=

reitfrf)aften gefteigert hjurbe. 5lm SlBenb tarn ber Angriff öor ber

fefjr fcfimad^ Befe|ten, aber nod^ ben ©rfal^rungen ber 2Stnterfc!)Iad)t

am §interl)ange angelegten ghjeiten ©tellung §um ©teilen. 5ßerfud)e,

mit ber Sl'aöatterie bit erften (Erfolge auszubeuten, mürben blutig

aBgetüiefen. 2^ie 5fngriffgborbereitungen luaren bi§> gum ©inbrud)

grünbtidj büxä)baä)t unb Bis inS eingelne l^inein geregelt, bann über-

liefe bie ^ülfirung alleS weitere ber überfc^ä^ten ©elbfttätigfeit ber

Unterfül^rer, unb biefe üerfagte *). Ser ^rangofe ift l)ierfür nid)t ge^

eignet. S)ie nödiften Stoge bergingen in ergebniSlofen 2:eü!äm:pfen.

©in neuer 5trtitlerieaufmarfd^ öergögerte fic^ bi§ gum 4. 10. 1915, ein

nochmaliger Eingriff ()atte feinen ©rfolg, ba je^t auSreid)enbe beutfd^e

9fieferüen eingetroffen maren. 2;ie <Sc^Iad)t flaute gegen 9JJonatS==

fc^Iufe ab.

SSorauSfe^ung beS StngriffS mar gemefeu, ba'^ bie beutfd)e SSiber=

ftanbSfraft burc^ ba§> 5lrtiIIeriefeuer oöttig bernid)tet fein mürbe.

IS'aS traf jebod^ nic^t gu. 'Sie Strtitterieuutcrftü^ung bcS

Eingriffs unter ^itmirfung ber g^Iieger mar gut borbereitet, ba^

„Trommelfeuer" I)atte alte Einlagen, gegen bie beohad)tet merben

!onnte, BiS §ur Unfenntlid^feit bernid^tet, nad> bem ©inbrud^ ging

jebodj bie ^erbinbung mit ber 9trtiIIerie bietfad^ berloren. Sie

®emanbtf)eit ber einzelnen frangöfifd^en i^nfanteriften, ficE| an ba§

©elänbe anguHommem, biefeS fd^nett unb gefd^idt gu berftärfen, trat

borteiIf)aft l^erbor, meniger gtüdlid) mar bie ^ül^rung bon ber £om;b.

an aufmärtS, bie l^ül^rer berftanben nid^t, i^re Seute gufammen=

gul^alten. ©nttäufd)t l^ütte bk SSirfung beS ^TrtilleriefeuerS, eS

j^atte trotj ]^o!^en SJJunitionSeinfa^eS bod^ nid)t bie ^aft eineS an

^a^l um ba§> SSielfadie unterlegenen SSerteibigerS gerjc^ilagen

fönnen.

5lu§ ber ^erBftfd^tad^t mürbe für ben ©tettungSfom^f gefolgert.

*) 'äud) ber gleidj^eittge, nad^ gleichen ©tunbfä^en mit 14 engli[(^en unb 53 fran*

jöjifc^€n ®iö. begonnene Surd^brucf) im 3trtoi§ f)atte feinen (Srfotg. ©üblid) be§

£a==23ajf6e?S'anaIä griffen 8 englifc^e 2)ib. auf 10 km jjrontbreite an, fie erreid^ten einen

Ginbrud) öftli<^ Orenicr unb SBcrmellcS bon 7500 m Sreite unb bon 3500 m Xiefe.

®ie bcutfc^e 117. ^.'3). f)atte fid^ bcg Sfnfturmeg bon 5 englifd^en Sibifionen auf

8 km gu errtjeI)Ten, fie erlag ber Übermad^t.
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baB jebe^ <SteUung§ft)ftem lüenigftenS ouö jrtjei Stellungen beftel^en

muffe, bie fo n?eit öoneinanber entfernt fein fottten, ba§ ber f^inb

fte nid^t ou§ einer eingigen ©tellung artilleriftifc^ nieberfäm^fen

fönne; ^aupt^wed ber gmeiten ©tellung fei aber, btn Stngreifer ju

j^inbem, nacf) bem (Sinbrud^ nac£> ben Seiten l^in objufc^tüenfen, um
feinen ©rfolg §u bergrö^em. i^ebe Stellung folle auö 2, um €tma

50—100 m öoneinanber entfernten, burd) 5at)Irei(f)e, berteibigung§'=

fällige SSerbinbungögräben öerbunbenen Sinien beftclien, öon benen

bie borbere, in ber fid| aud^ bie meiften M.G. befanben, bie ^au^Jt*

fam^)flinie fein follte. ^lanüerung burcf) bk Sinienfü^rung gu er*

reitfien, erh)te§ fiö) öon befonberer 2Bic£)tigfeit. ^inberniffe mürben

^medfmäfeig in mef)reren fitti^m \tatt in einem einzigen §ufammen==

t>öngenben g-elbe angelegt. Xiefenglieberung fei §ur ^Verringerung ber

SSerlufte ermünfd£|t, bürfe ober nid)t gur ^^f^^i^terung füt)ren. 6inc

felbft öon allen Seiten angegriffene ©rabenbefo^ung foIIte in ber

fidleren (Srujartung eine§ fie befreienben ©egenftofeeä unbebingt auä=

i^alten. Sc^mole, tief eingefd^nittene Sd^ü^engräben l^atten fic^ bei

ouäreid^enber SSefteibung nur an mljigen fronten bemäl^rt, im ^X"

tilleriefeuer bemäf)rten fidE) beffer tiefe unb breite ©räben, Srfiarten

mürben nod^ beibe!^alten, Unterftänbe follten gegen baä anbouernbe

Steilfeuer öon 15=cm=£aliber berfen, bk ganje S3efa^ung ber erftcn

unb §meiten Sinie mar fd^uBfid^er unterzubringen. M.G. fottten

möglid^ft flanüerenb au§ fafemattierten ^ampfftänben mirfen. -Xie

IBorgügc ber „§inter!^angftettung" maren beutlid^ j^eröorgetreten.

iStuäfc^Iaggebenb für bie 2Baf)I ber SteEung blieb bk Sage ber 2lr*

liHeriebeobacJitunggftellen, au§ benen ba^ ^Tngriffggelänbe be§ %tinbtä

unbebingt in größerer Xiefc eingefei^en merben mufete, bann bie

5DtögIitf)!eit, bk eigenen SIrtillerieftellungen genügenb nad^ ber 2:iefe

gu gliebem. 3^ie Slrtitterie mürbe gegliebert in bie £ampf= unb in

bie Sturmabme^rartiHerie. 2)iefe — §ug= ober gefd^ü^rtjeife öet^

teilt — follte hxä gum Sturm ber feinblid^en SSeobad^tung entgegen

merben, bod^ ö erriet fie fid^ meift fd^on burd^ bk ©rö^e ber (^n^

bauten; in erfter Sinie angelegt, fielen biefe faft immer bem öor='

bereitenben Strommelfeuer §um Dpfer. ^ud^ reditfertigte bk meift

fdfinjoc^e SIrtitterie be^ SSerteibigerä nid^t ein berartige§ 2lu^fd^alten

eines Seilet ber ®efd^ü|e.

3^en erften beutfc^en SSerfuc^, ben StellungSfrieg ju bred^en,

mac^t ein urf^rünglid^ auf bm 12. 2. 1916 feftgefe^ter, bann megen

ungünftigen 2Better§ auf ben 21. oerfd£)obener, nad^ 24ftünbigem

Trommelfeuer auf bem redjten 9JfaaSufer gefüf)rter Angriff auf
«old, S)ie Saft« im SBeltlrieße. 7
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SSerbun*). Xie ^^rage, ob biefer Singriff nt(f)t fd^on frül^er unb

in jtredhnäfeigerer SBeife l^ätte gefül^rt merben fönnen, fotl fjkx nid^t

erörtert lücrben. 'S)ie Überrafd^ung tvax girar nidjt gelt)af)rt geblieben.

Slber ber ^einb glaubte ntrf)t an einen brof)enben Singriff auf bk

M^ung. 2lm 21. begonn bo§ SSorgef)en mit beut VII. 9fl.<^., XVIII.

unb bem III. 21.^., beut fitf) in ben näc^ften 2;agen V. di.^. unb

XV. ST.f. anfc^Ioffen, au§> beut 12 km breiten 2{bfd)nitt eonfent)ot)e—

Stganneö ; bie fran§öfifd£).en Stellungen mürben in 10 km breite unb

3 km 2;;iefe überxonnt. ^ann begann ein gmeiteö SSorgefjen au§> ber

3fiid^tung öon (Stain, am 25. n)urben ^^ort ^Douaumont unb '2)orf SSauf

genommen, öon 50Zitte ^TJärj ab mürbe ber Eingriff auö:) auf bem rt)eft=*

Ud)en 3)?aagufer gefül^rt. ^ie D.§.S. l^atte leiber oerfdumt, rec^t*

jeitig 3fieferüen §ur SSerfügung §u [teilen. @nbe dJläx^ mar bie 2tn*

gxiffSfront burc^ Sinbrüden be§ ^ogeng bon 72 auf 55 km oer*

ringert, ein SSorftofe in breiter 3'ront bi^ gu 8 km Xiefe geführt. "Sie

frauäöfifc^e^ül^rung fud^te oergeblid^, bie 2)eutfd^en gurüdgumerfen,

in bem SBed)feI ber SIngriffgftellen lag für beibe Xeile hk 9}Jög==

Iid^!eit ber Überrafd^ung. ^ütte ^uli ^'^'^^^ ^^^ Eingriff auf SSor*-

ftettung be§ Kronprinzen infolge be§ großen ^äfteöerbrauc£)eg ^um
<5te!^en. 2;ie frangöfifd^e f^^ülirung l^atte ben Kam^jf fo offenfib mie

nur möglicl) gefüf)rt. ^n ben erften Xagen ermiefen fid^ Slrtillerieein^

fa| unb bie Slraft ber beutfcE)en ^"fattterie ber frangöfifctjen ^erteibi*

gung auf einem fcf)on im ^-rieben unb in 18 ^ieg§monaten borbe?=

leiteten, bielfad^ mit bid^tem SSalb bebedtten Kompfgelänbe überlegen,

©c^licfjlirf) mar e§ aber nic^t möglirf), bie fran^öfifd^en ^Batterien

nieberpfäm:pfen, oud^ fe!^Iten frifd)e Xtuppen gur 3Beiterfüf)rung be§

Stngriffg. Slber bie Strafte reid^ten nid)t au^, um ben ^erteibigungä-»

fam|3f an ber ©omme gu füfjren unb aud^ gleid^geitig an ber Waa§> bie

©ntfdjeibung gu ergmingen. 55)ie öon aUtn SSaffengattungen gefamnie^

teat (£rfaf)rungen mardn öon befonberer ^ic^tigfeit für f|)ätere Singriffe,

©ie betonten bor altem bie SfJotmenbigfeit beä engften 3"fflwtmen*

mirfeng mit ber Slrtilterie, htn ^ionier^ unb Suftftreitfräften ; SD'iinen*

merfer ermiefen fidf) aU ein befonberä mertbolle^ Hilfsmittel für ben

Singriff, ^m ©ebraud^ ber M.G. unb ^anbgranaten mar eine mög*

lidE)ft grofee ^af^l bon 9!}Jannfcl)aften aug^ubilben. Überall bemäl)rte e§

fid^, im engen Slnfdf)Iu§ an bie SSorbereitung burd^ Strtillerie unb

SJJinenmerfer in breiter ^ront unb in SSeüen mit eingeteilten M.G.*=^

^ionier= unb Slrtillerietrup|3g bor§ugeI)en. 3^bifcl)enraum bon SJiann

*) Qkn. b. Qnf. Don 3 ro e :^ l , SUiaubeuge, ©oiffonä, ^^crbun ufio., ©. 131.
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5u tö^Qtin etma 3 m, SlBftanb ber SBellen, um baä ©^errfeuer %u

untexlaufen, 30—50 m. ^eber ficf) bietenbe SSorteil, hjie ßücfen

im ^tnbemil, günftig gelegene ®e[cl^o§trt(f)ter, mußten im Eingriff

auSgenu^t föerben. 2;ie §äl^e frangöfifd^e SSerteibigung öon in '^äU

bexn öerftedt liegenben Stodf^äufern unb Unterftänben, ber Um*

ftanb, ba^ an bem geuer nic^t rec^tgeitig erfannter ^a^tamp^*

anlogen Eingriffe gefd)eitert maren, jmang gur SSerttjenbung öon

„©turmtru)):p§" in ©tärte öon 1—3 ^nfanteriegruppen mit

einer Pioniergruppe, M.G., M.W. unb Flammenwerfern. Xie

©turmtrupp§ blieben — nad^ befoniberer 5luäbtlbung f)inter ber ^^ont

— ben ^omp.^j^üfirem unterftellt. ^er ©ebanfe luurbe erörtert, an

©tette ber ftarren <Sd^ü|enIinie, bk nur gu leicht in ben ausgebauten

(Stellungen pngen blieb, diäten öon kleineren ©turmabteilungen

5u oerftjenben, in benen meit mti)x bie ^erfönlid^leit ber ^ül^rer,

auf bie atte§ anfam, auögunu^en irar. 5^ac^ bem (Sinbrud^ mürbe

tief in bie. feinblic^e ©tellung l^ineingeftofeen, mdf)renb befonberS be=»

§eid^nete Stbteilungen auf beftimmt öorgefdjriebenen SScgen bie feinb:=

lid^e ©tellung aufrollten. ®ie ba^erifd^e ©rfa^biü. (Slrmeeabteilung

öon ©tran^) nal^m mit biefem SSerfa^ren am 7. 7. 1915 bei Sa SSauj

^ert), nadjbem ba^ gleid^e ^ßerfal^ren aud^ fd^on am 5. unb 14. 5.

fd^öne Erfolge gei^obt i)atte, naä) V* ©t. Strtittericborbereitung eine

©teltung öon 1800 m S3reite hi^ gur 4. Sinie in 25. dJlin. mit nur

geringen SSerluften. %üv ben Singriff gibt eS nur eine 3fleget:

<Sd^nette§ ^ufoffen, StuSnu^en aud^ be§ fleinften (Erfolget, 3Sorge!^en,

fomeit e§ bie eigen« 2Irtitteriert)ir!ung, bie feeliftf)e (grfd^ütterung unb

bie SSerlufte be§> ^^-einbeg nur irgenb gulaffen. ®er fünftlid)e 5luf*

bau eineä 2Ingrtff§ gluingt bei Eingriffen mit begrenztem S^d, bie feft^«

gefegte Sinie nid^t §u überfd^reiten, um md)t in bo§ ?^euer ber eigenen

Qief^ü^e I)inein§ulaufen. Slrtilleriftifd^ mar bie SSerteibigung auf*

gebaut auf Sperrfeuer (auf SInforbern §unäd)ft öon 3—4 9}Hn. Sauer,

bann Slbflauen) unb SSergeltungSfeuer — b. t). §ur ©ntkftung eigener

befd)offener Infanterie nol^m bie Strtillerie gegenüberliegenbc (Siraben=*

ftücfe unter geuer — ; bie ©rfenntniS ber ^otmenbigfeit einer offen*

fiöen Füfjrung be§ 5lrtiIIeriefampfeä and) in ber 2lbrt)e^r toat nid^t

Slllgemeingut ber Slruppe. ^m Angriff follte bit feinblid^e Strtillerie

fröftig nieberge^alten nperben, bie ^i^fti^terie bi§ birf)t an bie 6ie=

fd^ofeeinfcfjlöge t)erange!^'en. „®ie ^nf^i^^^i^i^ ^^B unbebingt bie

©d^eu öerlieren, ba^ eigene^ StrtiHeriefeuer in ber '^ai}t einfd^Iägt.

3ufammenarbeiten gloifc^en fd}merer unb f^elbartillerie beborf ber

weiteren SSeröottfommnung, ebenfo bie ©rgöngung beä eignen ^r*
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tülericfcuerg burd^ SD'Jinennjerferfeucr." ^ie Überlegenheit be§ fjcin*

be§ an [(^lueren 5Ia(^bal^ngej'd^ü|en lüurbe öielfad^ al§ SJJangel bei

un§ empfunben. ©e|t irirffam eriüieö fid^ o^ne Sflüdfid^t auf ®e*

fd^ü^art unb ^eg^glieberung tint gemt[d^te 3u[ttn^ntenj'e^ung bon

^ttüleriegruppen §u etnl^eitlid^er Söfung einer 2lufgabe unb gur er»

leid^terten SSerbinbung mit ber ^nfonterie. ^ür biefe SSerbinbung ijl

nurbie gemeinfame Aufgabe— frontale unb flonüerenbe 2Bir!ung ber=

einigt— foiüie bie 93eoba(^tung§* unb SSerbinbungSöerl^altniffe, aber

nid^t bie Stellung ber SSattrn. nta^gebenb. ©o merben !Iare S^fef)I^=

unb SSerbinbungSberl^öItniffe gehjonnen, ^erfonal (93eobatf)ter,

ttt.SS.D., f^ernfprec^er) unb ®eröt gefpart. 3"^ @rleicf|terung eineS

guten 3ufantmeniTjirfen§ mit ber i^nfanterie ergab fid^ bann bie 5^ot*

hjenbigfeit, bie 95efef)I§ftänbe eine^ 5trtineriegru^3^enfül)rer§ unb Sn=
fanterie^9f?egt§.=(2Ib)d)nittg'=)^beurö. möglic^ft nal^e §ufammen§ulegen.

S)iefe ©lieberung fül^rte in ber SSerteibigung ju einer meit üorge^«

fd^obenen f^enifam^fartillerie mit ber feinblirf)en Artillerie al§ ^oupt=

5iel unb einer gurüdfgelialtenen ^fJal^fampfgru^pe gur Sefäm^fung ber

Infanterie. 2lIIe &xüppen mürben bem 2(rtiIIerie=^beur. unterftettt,

ob biefer ber S^iöifion ober bem Slrmeeforp^ guguteilen mar, mar

längere 3^^^ umftritten. ©d^IieBUc^ mürbe im ®egenfa| ju fran*

^öfifd^en Slnfd^ouungen, bie bie ^auptmaffe ber 2Irtitterie unter

f^ütirung beö ©eneralfommanboö bereinigten, bie gefamte 3lrtitterie

mit Stu^fd^Iu^ ber fc^merften 2lrtitterie ber 2io. unterftellt.

3. %it ©rfal^rungen ber ©ommefc^Iac^t unb ber

meitcren Kampfe bor SSerbun im ©pöt^erbft 1916.

^a6) ber ^erbftfdjlad^t begannen bie Jßerbünbeten, mä^irenb fie

itoc^ in ber 2Ibme{)r ber beutfcftcn Angriffe auf Jßerbun begriffen

waren, bie Jßorbereitungen für eine neue 6(f)Iad^t, beiber»'

feitg ber Somme, bie bon ©nglänbern unb ^rangofen ge^»

meinfam gefül)rt merben follte; 9?ücffid^t auf bie Au§bilbung ber

cnglif^en %xüppen gmang, ben Angriff bi§ (^be ^uni ^inauä^

jufc^ieben, fo ba^ il)m ber ruffifc^e Angriff in 2BoI^t)nien geitlic^

borau§ging.

©laubte man in einem noci) nid^t au^reid^enben SDiunitionS"

einfa^ eine Urfad^e be^ 3!JJifeerfoIgeg in ber ^erbftfc^Iad^t ju er*

blicEen, fo foltte j;e^t in äSerbinbung mit einer au^gef^rod^enen Über^«

legenljeit in ber Suft, bie fid^ in ber ©d^ufebeobad^tung unb in bem

Eingreifen ber ^lugjeuge in ben ©rbfampf geltenb machte, eine
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berartigc SKunitionömenge eingcfe^t hjerben, ba^ nad) menfd^Iic^em

6rntef[en ieber SBibcrftanb be§ jßertetbigerg öeritid^tet njetben mu^tc.

©0 entftonb bte „^ aterialfd^Iad^ t", bte nur unter rfc^tgeitiget

^nf^jQnnung ber fömtlid^en 9lüftungäinbuftrien burd^gefod^ten hJerben

tonnte. SSer[äumni[[e ber ^etmat rodeten [id^ bitter an ber Xxnppc,

bte ben ^euerfturm ouägul^aUen l^atte. ®ie in ben erften 3Bo(f|cn auä

2>eut[d^Ianb fierangefü^rte SOlunition reid^te !aum für ba^ (Sperr*

feuer unb für bie notmenbigfte Unterftü^ung ber i^nf^ittterie auSl,

für ben SlrtUIericfampf mangelte e§ an 9Kunition. ^iergu fam,

ba^ bie 5tufnterffam!eit ber D.ip.S. üoll unb gang burd) bie kämpfe

um SSerbun g^feffelt mar, aU fd^on bie Slnjeid^en eine§ neuen ernften

Stngriffg an ber ©omme unberfennbar mürben. (So fämpfte ber

beutfd^e SSerteibiger öon öornl^rein unter ungünftigen SSebingungcn,

aber moS ^at er tro^bem geleiftet!

^ad) frangöfifd^en STngaben beftanb bie Oorbere beutfd^ ©tel^

lung in einer ®efamttiefe öon 500—1000 m au§ brei burtfjlaufenbeit

fiinien, gmifrfien benen fic^ Unterftanbe unb M.G.^SfJefter befanbcn.

©ine jmeite (Stellung, auä ein 6i» gmei burd^taufenben Sinien bc«

^el^enb unb burd^ gute ^inbemtffe gefd|ü^t, mar oon ber erften

2—4 km entfernt, fo ba^ bie 2IngriffgartiIIerie ju einem (StellungS*

med^fel gegmungen mar. 3^if^^ beiben ©tellungen mar bie %ü^
rung ber ^öm^jfe burd^ „Sfliegelgröben" oorbereitet.

5luf bem englifd^en ^^lügel begann feit 'äpni eine |>Ionmä^igc

Strtillerieöor&ereitung, 5lu§bau beä SSegene^eS unb ber (Stellungen;;

ber $!JJinenfrieg mürbe eingeleitet, aBbann (Sd^iefebebarf unb Ißcr^

^jflegung aufgefta^tt. @nbe Slpril mar bie beutfd^e g-ü^rung nid^

met)r im 3h)«ifel, ba^ f)ier ein Singriff gu ermarten märe, unb !onnte

fd^on im ^uni ben Slngriff^raum beutlid^ erfennen. SSiel me^r pttc

für bie ©elänbeöerftärfung unb rec^tgeitigeö SSereitftellen fc^merer Sir*

titlerie unb £uftftreit!räften gefcl)el)en muffen. S)ie ©turmborbe*

reitung fe^te am 22. 6. 1916 ein, ol^ne ba% bie fd^madlie beutfd^e

Slrtillerie *) in ber Sage gemefen märe, fcl)on beim Slufmarfd^ ber

feinblid^en Slrtillerie grofee SSerlufte beigubringen. %it (SJefd^ü^menge

mar crl^eblid^ größer al§ in ber ^erbftfdE)tocl|t in ber e^am:pogne, bie

Slrt ber SSefd^iefeung unterfd^ieb fic^ oucl) baburc^, bafe ba^ i^tnet

*) e§ befanbcn ftc^ §• 33. bei bex 12. 9i.S).:

am 3. 7. 8 g^elbfanonen, 18 1. F.H., 4 10^cm=Kanoncn, 7 s. F.H., — aWörfet

ant 10. 7. 20 „ 16 „ 4 „ 20 „ 2

am 12. 7. 36 „ 21 „ 3 „ 28 „ 2 „

am 16. 7. 22 „ 11 „ 2 „ 19 „ 2 «
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gegen eingelne ®rabenftüc!c fd^ärfer gufammengefaBt unb ftarfer

®a§Be[(f)u^ eingefdEi^ben tuurbe („öom 24. 6. bt§ 1. 7. in ^tontbreite

t)on 25 km an 40 ©teilen", §aig). 35om 25. bB 30. 6. fe|te ba§

eigentliche Trommelfeuer, SSefc^iefeen ber Oommebrücfen unb SSer=

gafen be^ ^intergelänbeä ein. (Sel^r gtoedfmä^ig eriuiefen fid^ bie

in ber legten SBod^e üor bem Singriff unternommenen @rfunbung§='

borftöfee, bie mid^tige 2(u§funft über bk SBirfung be§ f^^"^^ ^^^

©räben unb SSottrn. gaben. STm 25. 6. mad^ten f^Iugjeuge einen

Eingriff auf beutfc^e ^effelbattone, bon benen neun jerftört »urben.

^er nac^ Eingabe eineä englif(f)en Überläufer^ auf btn 30. angefc^te

Angriff fanb am 1. 7., 7^0 oorm., füblitfi ber ©omme, §rt)ei ©tunben

f^äter nörblic^ be§ 3-Iuffe§ [tatt; anfc^einenb l^offte man, auf biefe

SBeife beutfc^e 9fteferben abgulenfen, ber §citUd)e Unterfdf)ieb biente

aber nur bagu, bie Überrafd)ung für biefen Seit beö ^ampffelbeö au§^

äufd^Iiefeen.

Xa^ fd^ematifd^e, auf jebe 5lugnu|ung be§ @elänbe§ oerjic^tenbe,

nur mit bem med^anifrfien, rein frontolen 3)rudf ber SJiaffen red^==

nenbe, baburd^ bie SSermifd^ung aller SSerbänbe begünftigenbe 5In^

griffgöerfof)ren ^offreä ttjar in ber <5ommefd)Iarf)t abgemanbelt. 2Jie

gum (Sinfa^ in erfter Sinie beftimmten (Sinl^eiten [tauben in großer

Stiefenglieberung nebeneinanbcr, fo ba'^ b^i einem 9flegt. nid^t 6 ^ontp.

in bidjter <Sd)ü|euIinie, fonbern nur 8 ^albgüge bon 4 ^omp.

in lid^ter ©d^ü^enlinie, mit ^rt^ifd^enräumen bon 4—5**, in öorberer

ßinie nebeneinanberftanben*). Sluf ben gleid^mäfeigen Slu^bau be§

®rabenfljftem§ mürbe bergic^tet, bie Überrafrfiung l^ö^er bemertet,

bie ^fJotmenbigfeit betont, ba^ bie Strtitterie mit il^rem f^euer ben

Eingriff berart begleiten muffe, ba^ erft unmittelbar bor bem @in'=

Brutf) bog ^euer auf bie rürfmärtigen (Stellungen berlegt merben

folle. fjluggeuge mürben eingefe|t alö „Infanterieflieger", um bk

(Stellung ber Infanterie im ©elänbe aufgufinben, bk biefe burc^

*) ^m 25., 26. unb 27. 9. griffen in einer abnjeid^enben j^o^nt in ber ®egcnb

bon JRancourt auf 7 km ^^ront 5 ©io. — 9flcgtr. unb 93rig. l^interetnanber — an.

Stm 25. erlag ber Eingriff im M.G.*^uer, mit neuen Säften micber^oUe Eingriffe

l^atten nur geringen @elänbegeh)inn ju t)erJeici^nen.

SDer g^ü^rer ber 38. S-®- (®en- ^cdin^) folgerte mit JRed^t ^ierau§, ba^

bie Infanterie nur ben ^eueterfolg ber 2trtittcrie au§nu^n fönne, ba% ber (SJebonle

aufgegeben merben muffe, burd^ fd)neibige§ 2tnlaufen unb burd^ bie lebcnbige ^aft

fic^ folgenber 3tngriff§ttjcllen ben SBiberftonb ä" bre^en. 'Sie 2af)l allein gdbc

bem Snfanterieangriff leine ^aft; an ©teüe be§ automatif^en (5info^e§ rüdroärtiger

^äfte muffe bie planmäßige SSermcnbung ber 9Serfügung§trupi)en entf^jrec^enb bet

taftif(i)en Sage treten.
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Mittel einfacfifter Wct fenntltc^ mochte. 2:er ^offre[c^en gorberung,

tief in ben geinb j^ineinäuftofeeit; an ben taftifd^en auä) ben opt^

ratiüen 2:iirc^bruc| ansufc^Iiefeen, ^attt in ber §erbftf(f)Iaci^t nic^t

entf^)rod)en ttjetben fönnen, bie fran§ö[ifcl^en Eingriffe fanten fc^on

öor unferen jc^hjacf^ befehlen gnjciten Stellungen gunt (Stehen; in

bm 5lnorbnungen jur <Somme[d}Iad^t na^nt man bie[e^ alö fejl^

ftefjenbeö ß)efe| an. Begnügte fidE) mit Eingriffen mit begrenztem

3iel, um bann nac^ erneuter SSorbereitung ben Singriff mit gleicf^er

"Slbfid^t toeiteraufü^ren. 2:iefe^ „^inburd)freffen" burc^ ba§ gange

©tettungägebiet ift ha^ tenngeici^en ber ©omme[(i)Iacl^t. 2^er fran=

5öfifcl)e Singriff nal^m gmar bie erfte ©tellung, fanb bann iebod^

ernften SBiberftanb. %k englifd^en 2)iöifionen niaren erft fur§ üor

bem Singriff p forp§ äufammengeftellt. SSon btn gum Singriff in

26 km ^rontbreite beftimmten 19®ibifionen h)oren 15 in erfter Sinie

(mit 1,6 km ^ront) unb 4 in glueiter Sinie. ®ie meiften 2)iüifionen

l^atten 2 SSrigaben im erften S^reffen, mit je 2 S3atl. ,in erfter unb gmci*

ter Sinie. 15)ie S3atl. in 4 bellen mit 45 m Slbftanb, gtrift^en ben

©d^ü^en 6 (Sd^ritt ^rt^ifc^ei^T^^ui«- ®ie ^nffinterie follte bic^t l)inter

ber §euern)oIäe, unterftü|t öon 3)Zinenf^rengungen unb fünftlic^em

9fJebeI, folgen; ©turmentfentung 2—400 m. (£in§elnen Srigoben

maren nod^ au§ ber '3)iöifion§artillerie Batterien gugeteilt, bie fd^nett

nadfigegogen mürben unb luirffam eingreifen fonnten (eine S3atterie

ber 19. S-®- öei ben kämpfen um ^oifelle gegen 3 1/2 ^omp. ^.9?.

180). 3^if<fl^" Slncre unb ©omme ftanben 3 beutfdEie ®iöifionen in

erfter Sinie (26., 28. ffi.%. unb 12. :3.®.) unb 2 in 9fie)eröe; gegen

biefe 3 "Sibifionen richtete fiel) ber Singriff öon 15 englifd^en unb 3

frangöfifdien ^iüifionen, unterftü^t t)on einer gemaltig überlegenen

Slrtillerie. ®er englifcf)'e Singriff :^atte, obmolil i^m ^uit in nur

6 km Siefe geftellt maren, gunäd>ft nid^t ben ermarteten ©rfolg. '?flaä)

SSerluft ber erften beutfdEien ©tettung unb beä 3^ö^f'f)ß"9^'fö"^^^

Iiatten bk beutfd^en Xrup:pen in ber Sinie ^ogiereS, ^lein^ unb

©rofe^SSagentin, Songuebal, ©uittemont ^^rront gemad^t. 2)ie eng*

lifd^e ^ül^rung beabftd^tigte, bie beutfd^e Sinie bei ^^'lein^^ unb ©rofe*

SBagentin unb Songueüal im 5^ad^tangriff §u burd^fto^en. '3)er @r*

folg ber DJiitte unb be§ redE)ten S'lügelä mürbe burd) (Sinfa^ ber

Sleferüen ouägenu^t, fo ba'^ fd^tieBlid^ aud^ ber linle ^lügel meiter

Oorfam. dlad) bem S3erid)t beö 9Karftf)att §aig fanb am 14. 7. ein

^flatfitangriff in großem ©tile ftatt. ^fJac^ einem Slnmarfd^ öon

1200 m in ber ^unfell^eit unb Slufmorfd^ auf 2—400 m öon ben

beutfc^en (Sd[)ü|engräbcn in ber Sinie 0ein= unb ÖiroB^SSagentin,
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Songuebal ^atte in htn 3Jiorgenftunben be§ 14. 7. 1916 ber Eingriff

öon 5 cttglifd^en ^SHöifionen nad^ nur furjcr Slrtilkrieöorbereitung

erfolg. SSreite be§ Stngriffg 3000 m, fo bafe nad^ ^luSfc^alten ber

f^Ianfenftd^erung nac^ linB eine 2)iöifion 7—800 m breit rtör.

3)ic brei 95rigoben einer ®ibi[ion ttjurben l^intereinanber bereit-

gcjlellt. ^5>er Eingriff fül^rte naö) ber feit bem 11. 7. begonnenen

Strtillerieborbereitung jur ®innof)me beö 2;r6ne^=2öalbe§.

5lm 1. 7. ftanben nörblid^ ber Somme beim 5Berteibiger 5 beut*

fd^ ®i0. auf 36 km ^rontbreite, füblic^ be§ i^Iuffe§ 4 S)it). in 33 km
fjrontbreite*). SSom 19. 7. ab mürbe bie SSerteibigungöfront, an"»

flatt in gnjei burd^ bie ©ontme getrennte ©eneralfomntanbo^, in

2 ?Irmeen gegliebert. ^m allgemeinen fam auf je 7^8 km_ eine

bcutfc^e 3)iö., benen ber STngreifer auf bem gleichen Sfiaume 3—4
gegenüberftellte. (Sinfd^ieben frifd^er 2ru:|>^en, bamit SSerfd^ieben ber

3[bf(f)nittggrenäen, erroieö fid> feine3meg§ üorteill^aft für bie ^am^f*

fü^rung.

STm 15. 9. mürben gum erftenmal X a n ! ä angemenbet, fie l^atten

mo^I gunäd^ft Überraf(f|ung§erfoIge, bie aber nid^t lange angelten.

6el)r oiet empfinblid^er ermieg fid^ ba^ SSefd^iefeen ber meift gang

unjureirfienben (SJrdben burd^ tieffliegenbe fjluggeuge mit M.G. Sie

S3efürd^tung, öom ^luggeug au§ er!annt unb bann burd^ baS öom
Flieger angeforberte StrtiHeriefeuer öernic^tet gu merben, I)ielt bie

Infanterie einige 3^^^ bon ©egenmaferegeln ab, hi^ man fid^ üon ber

ÖJrunblofigfeit biefer SSefürditungenübergeugte**). S3ei allen Eingriffen

waren 1. M.G. ber SSerbünbeten eine fef)r mirffame SSaffe. Crtlid^*

feiten ermiefen if)ren befonberen SBert in ber SSerteibigung, infofern

bie ^öufer mit kellern üerfe!^en maren. ©ombleö ^elt fic^ banf feiner

,,^atofomben" üom 15. bi§ 26. 9., bi? e§ bon bm menigen beutfc^en

^erteibigern freimillig geräumt mürbe, ©ine am 2lbenb fid^ bietenbe

günftige (S^elegenl^eit mit ber bereitgel^altenen ^aüallerie jutn

2)urd^brudE> über ©aillt) nac^ Often mürbe bon bin ©ngidnbcm

nicfit erfannt. i^ebeä ?lu§nu^en be§ ©rfolge^ prte nad^ bem S3e*

fe^en bon ©omble^ auf, ba bie frangöfifd^en Xxupptn je^t um brei

SibifionSbreiten nad^ linf^ gefrfioben merben mußten.

*) 93i§ jum 15. 7. toarcit öon ben ©nglänbctn 10 000 (befangene gcmod^t, 12

\ditotxt unb 42 getbgef^ü^e fortjie 52 M.G. erbeutet, ^m Suli ^tc bie engtif(i^e

«rmec öerloren 7140 Dffj., 59 253 5K.

**) ^ad^ 3Rax\(i)all ^ a i g § Scric^t ^aUn am 26. 9. bei (Simwl^me bon

©ueubecourt 2rluGä«u9C unb 'XanU 5ur Ginna^me beä 2)orfeg »cfentlit^ beigetragen.
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Wii einem groBen Eingriffe am 18. 11. fanben bie (3ommefQm:pfe

il^ren Stbfd^IuB/ ein ^utä^htud) mar nid^t erreid^t, mo{)I aber 2lb'

nu|ung unb ba^ angebltd^e englifd^e^iel/ ^effelungbeutfri^erS^täftc*).

2)ie 58erbünbeten i^ütten if)ren ©rfolg ber gewaltigen eingefe^ten

SD^unition^menge unb il^rer Überlegenfieit in ber Suft §u banfen, bie

erft nad^ unb naä) au§geglid)en merben fonnte. Sine §af)IenmäBig

unterlegene 5IrtiIIerie öermag hti überlegener Suftbeobad^tung j(^Ue6*=

lid^ and} einen [tärferen ©egner niebergulialten. (Sine artilleriftifd^c

Überlegenfieit mufe [id^ aber bop^elt fül^Ibar mad)en, rtjenn ber g-einb,

toie an ber 6omme, nic^t nur an ®e[(f)ü^en, fonbern auc^ nod£) in

ber Suft überlegen föar. Slber bennod^ f)atten bie SSerbünbeten bk
fc^njadE^e beutfd^e 3(rtiIIerie nid^t gu bernic^ten, fonbern nur ftf)tt>er

gu fd)äbigen bermod^t. 3tn ©teile ber SSemid^tung be^ feinblid^en

SO^ateriaB lüurbe bofjer SSemid^tung ber 9D^enfc|en ober aud^ nur £ä]^*

Inung ber SBiberftanb^fraft für bie entfcfieibenben 5lugenblirfe be§

(Sturme^ geforbert. ^iefe§ füfirte gur SSergafung ber SSerteibigungg*

räume. 3lber aud) bie an Qa^l wdt unterlegene beutfd^e Infanterie,

bie \iä) bielfad^ bem f^euer nad^ öormärtö ober nad^ ben Seiten gu

entgiel^en öerftanb, njar nic^t in bem Wa^t germürbt, mie ber ^einb

erhjartet fjatte. SBol^I hjaren bie ©d)ü^engräben in furger 3eit in dn
SridEiterfelb üernjanbett, Unterftänbe bei 6 m SÖedfenftärfe f)atten fid^

ober bod^ burd^gel^enbö bemäi^rt, menn nur bie Eingänge bauernb frei*-

gegolten mürben, ^ie ortilleriftifd^e SSerteibigung beftanb im mcfent»

Iicf)en in Slbgabe öon Sperrfeuer, ba^ aber öerfagen mufete, menn bit

auä borberer Sinie abgegebenen 3^ic^ß»^ "^t erfannt mürben ober

menn burd^ ba^ borangegangene Slrtüleriefeuer bie größere ^a^i ber

(^efd)ü^e bernic^tet mar. ^a^ex bie nie berftummenben klagen über

bog gu fpät ein)e|enbe ober gu bünne Sperrfeuer. "Sie Infanterie, bie

fid^ auf ba^ Sperrfeuer berliefe, berfäumte nur gu leidet, fid^ felbft*

tätig gu berteibigen. €benan mürbe je^t bie ^Jotmenbigfeit geftellt,

ben SIrtilleriefampf, efye ber feinbtic^e Eingriff lo^brad^, angriffe*

meife gu führen, ^ie ftarf mitgenommenen beutfc^en ®ib. beburften

ber Siblöfung. SBenn and) bie rafdE) berbraudE)te Infanterie l^erau^

gegogen merben fonnte, fo tonnte man biefen SSorteil bei ber geringen

S3atteriegaf)I nid^t audf) ber 'äxtilievie angebeif)en laffen; fo mürben

bie SSerbänbe gerriffen. '2)ie ^üfirer fannten fid^ gegenfeitig nid^t

mef)r. '^ie narf) bem SSerlufte ber borberen Steltungen eintreffenbert

frii(^en S^ib. fanben bürftige $ßerteibigung§anlagen, bie nid^tö bon

*) S)ie (Snglänber gaben an, 38 000 2K., batuntcr 800 Offj., gefangen, 29

fc^joetc uni) 96 leichte Qie|d)uge fotoie 514 M.G. erbeutet ju ^aben.

I
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oUebem entl)ielten, tva^ bte .Infanterie aB SSorBebtngung für eine er=

foIgreicf)e SSerteibtginig hi§f)tx fennengelernt l^atte. Slrbeitcn im feinb*

Iid)en ?^cuer toaxen faft gang au§gefcE)Ioffen, nnb bod^ l^ielt bie 2;ru:p^>e,

getragen bon bem S3eif^3iel i!^rer jungen Dffigiere, fielbenl^aft au§.

Gä JDor fein SBunber, ba^ hie i^^fonterie in biefen fc^ltjeren Sl'äntpfen,

in benen fie bulbenb ba^ fcf)lrerfte ^euer über fic^ ergel^en laffen

ntufete, geringer im ^ampflüert tourbe. yiut red^t§eitige§ 3t6Iöfen,

grünblid^e Stu^Bilbung in ben Shil^epaufen unb offenfiöc ^ülirung

ber SSerteibigung fonnte ber beutfd^en Infanterie i^^re alte Über=

Iegen!^eit über ben ^einb hJiebergeben. ^ie feinblic^en ^lieger fan*

ben befonbere ©d^tuierigfeiten, bit beutfc^e Sinie in einem 3:;rid^tcr*

felbe il^ren 93attrn. eintüanbfrei gu begeid^nen, fo ba^ bie Slrtülerie [id^

begnügen mufete, einen ©elänberaum abguftreuen; baburd^ öerringer=

ten lid) bie SSerlufte. (Stellungen aber, bie alä foIc[)e auf S'tiegerbilW

bem §u erfennen maren, mürben in !ur§er 3ett gufammengetrommelt.

(So erüärte fid^, ba& unfere Seute nur mit Sßiberftreben an ben ^uö*

bau ber (SJranatIörf)er gu (Sd^ü^engräben gingen, iebenfaffg na!E)men

bie SSerlufte gu, fobalb burc^Iaufenbe ^rabenftücfe fid^ auf ben

i^Iiegerbilbern geigten, ^ie fd}nell Ijergeftellten ©röben fonnten natür=

lid^ nid^t einen berartigen (SdE)n| bieten ix)ie bie Gräben, bie an

ruhigen ^yronten in mod^enlonger Slrbeit entftanben maren. ^k
Xiuppe öerfiel balb auf ben StuSmeg, f^intex ber Sridfiterftettung, bie

man gu öerteibigen gebadete, burd^Iaufenbe ©räben anzulegen, ©ie

lenften ba^ f^euer üon ben befe^ten ©ranattridfjtern ab, gemalerten

in ruljigen 3^iten unb in ber ^Jad^t ©df)ai^ gegen SSitterung.

®ie ^rage mürbe erörtert, ob e§ nidf)t überhaupt gmerfmöfeiger fei, auf

ba^ geitraubenbe einlegen öon ©d[)ü|engräben §u üer5id)ten, fid^

bielmel^r nur auf ben SSau bon §inberniffen unb Unterftänben gu

befd^ränfen. SBenn btefe§ für bie erfte Einlage rüdirärtiger (Stel=

lungen audf) bered^tigt mar, fo I)atte eä bod^ für bie üorbere Sinie

fel^r gro^e ^ebenfen, gang auf burd^Iaufenbe Qiröben §u öer=

äid^ten; S3eauffid)tigung, 35crpflegung ber 5Jiannfd)often, i8er*

munbetenl)ilfe, S3efet)I§erteiIung unb Dfiac^rid^tenüertel^r iraren er*

fd^lDcrt. §ier§u !am nod^ befdjieunigter ^äfteüerbraud) ber DJlann^

fd)aften in bem feucEiten §erbftlüetter, bie Seute maren in ben ®ra=

natlödjern in feiner SSeife gegen bie SSitterung gefd^ü^t unb ftanben

oft big an ben Seib im Sßaffer. %a im 2;rid)tergelänbe ^inber=

niffe fel^Iten, maren bie ^erftreuten a}Jannfdeaften einem jeben Über*'

faE feinblid)er Patrouillen preisgegeben, ein eigener ©egcnftoB

fonb nur fc^roer eine 2tuägang§Unie. ^ie (Sd^mierigfeit, ber 3Jer=
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tetbigung^arttllerie bic eigene £tnie genau anzugeben, öerringcrtc

bie SJiöglid^feit, ba^ ©^errfeuer genau öor bie eigene Sinie gu legen.

2lu(^ bann tvai eine (Stellung im Srirf^terfelbe [(^on burd^ STblöfung

unb in ber ^Jeigung ber ßeute, cinfd^Iagenben @k[d^o[fen ou^juiüeid^en,

in bauernbet S3ett)egung ber eingelncn Seile, bamit ging bann ber

Slnfd^IuB unb ha§ Bufammentoirfen mit bem S^Jad^bar üerloren.

2lugenöerbinbung für ben 5ln[cl^Iufe genügt erfa^rung^gemöfe nid^t, bic

i^ül^rer muffen fid^ gef^rod^en unb gemeinfameg ^anbeln öerein»»

bort Iiaben. 2)ie im ^ä^n f^rontalfantpf auSl^arrenbe %xvüj>pt bcn!t

nid^t, irenn fie angelel^nt ift, an ben ©t^u^ ifyrer %lanltru ®ibt einer

ber S'Jad^barn nad^, brängt ber 3lngreifer nac^ unb fd^rtjenft nad^

ben ©eiten ein, fo !ommt bie feftl^altenbe Xvuppe in fd)iDierigc Sage,

ber fie fid^ nur burd^ 3urüdfge]^en entjiefien (SSerteibigung öon

ßomble^) ober burd^ einen ©egenftofe befreit merben fann. ^ie S3e*

rül^rungg:punfte gttjeier SSerbänbe werben bamit gu fd^tüad^en fünften,

gegen bie ber f^einb mit SSorliebe feine Singriffe richtete, benen ber

SJerteibiger burc^ Slufftellung befonberer „5^ a 1^ t ! o m m a n b o §" be*

gegnete. 2)ie ^^otirenbigfeit, bk feinbltd^e Slrtilleriemirfung ab^w

fc^mäc^en, führte gu einer SSerteüung aller Einlagen natf) ber Sicfc,

jn)cdfmöBig eriuieö fid^, M.G. — ber fjliegerfic^t entgogen —
giüifd^en ber erften unb gmeiten ©tellung unterzubringen, nament*

lic^, wenn eä burc^ Slnlage ber ^inberniffe gelang, bem Singriff be=»

ftimmte SSege gu meifen. ^n bem 3^if<^engelänbe burfte aber

nic^tg öorl)anben fein, ma§ ba§ Slrtilleriefeuer auf cingetne fünfte

lenfte, anberfeitä fonnten aber aud^ ©c^einanlagen ablenfenb »rirfen.

2luc^ bie Slrtillerie mufete il)re SSeobac^tungäftellen unb SSattrn.

nad^ ber Xiefe mit gaf)lreicl)en SBeififelftellungen gliebern, fo bafe

bie feinblid^e Infanterie fie nid^t in einem 3ug« nel^men !onntc; mit

bem SSerlufte ber üorberen SSattrn. mufete bann allerbingS gered^*

net merben.

SBie jiarf eine ©tellung ju befe^en ift, fann nic^t ein* für

ollemal gefagt njerben. 33ei ©omm^court gloubte ber SSerteibiger

im unterftanb^lofen ©raben mit einem ©eroe^r auf 3 m auSfommen

gu fönnen, mäl)renb ber SSerteibiger öor bem Eingriff am 1. 7. 1916

in bem gut ausgebauten Stbfd^nitt üon f^ricourt be§ ^.di. 111 800 ®e*

toeljre unb 8 M.G. für 1000 m nid^t für auSreid^enb l)ielt. ^e mel^r

bie offenfiöe SSerteibigung oorbereitet ift, unb je me!^r baS feinblid^c

^uer auf ben borberen ©reiben liegt, um fo geringer fann bie ©tärfe

ber öorberen ©rabenbefa^ung gehalten werben. SSei ber 12. i^.^. be*

ioä^rte fid^ auf 6 km ^ront eine ©lieberung : Sluf 500 m ein S3atl.,
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\3on tiefem 2 ^om^. im öorberen ÖJraben eingefe|t, öon jebet 1 3uil

in ber öorberen Sinie, IV2 Büge in ber 2. unb V2 B"9 i^ ^^^

3. £inie, je eine ^omp. gur S3otI§.^ unb 9tegtg.=9fle[eröe.

Sluf beutfc^er ©eite :^atte mon jur ÖJenüge erfannt, ba& ein cmft-

lieber Slngrifi ein beabfi(f)tigter 2)urci^5rurf> nur in einer tief ge=

glieberten ©tettung aufgef)alten hjerben fönne^ bafe c§ ni(f)t barauf

anlomme, ben öorberen ©roBen al§ ^anptfampflinie unbebingt gu

Iialten*), n)a§ gur SSerbi^tung ber ©d^ü|enlinie fül^rte, bamit bie

^erlufte erl^ö^te, ba^ eä öielmel^r öorteil^after fei, bie sßerteibigung

offenfiö gu füf)ren, bem feinblic^en f^euer au^äuhJeichen, bann bie

©ntfd^eibung burd^ ben fetbfttätig einfe|enben, fofort loäbrec^enben

©egenftoB ber 93ereitfd^aften unb ber ©tettungöreferöen §u fud^en, ba^

mit ber Öiraben am ©c^Iufe ber (SJefed^tSl^anblung lieber in ^dnben

be§ SSerteibigerg fei. 5tn ber ©omme l^attc e§ oielfac^ an biefen 3fle^

feröen gefe{)It, h)o aber ein ©egenftofe btn ^einb gleid) nad^ bem

@inbrud)e traf, ba mar aud^ ber (grfolg glängenb unb !onnte bie

gange 2(rtitterieüorbereitung be§ Stngreiferä in ^rage [teilen (^^ricourt

1. 7. 1916). SSIeiben bie ÖJegenftöBe ber bid)t I)inter ber ©teüung

(ethJa innerl^alb 400 m) untergebradfiten SSereitfc^aften erfolglos, fo

fiaben bie gü^rer aller (^xabt unöergüglic^ atteä gu tun, um eine ©r^

ujeiterung ber ©inbrud^äftelle gu üerfiinbern. Unter 2lu§nu^en öon

I)interen Sinien ift ein 2lu§breiten in ber ^ront, burcf) S3enu^en ber

Ittnnäl^erungägräben ein 5tu§breiten nacE) ber ©eite gu oerf)inbern, fo

fcfinell mie möglid^ mufe um ein folc^eg „9Je[t" eine Sfüegelftellung

entftefien, bie am meiften bebro^ten ©den bebürfen befonberer 3Ser=

ftärfung**). %tv g-ü^rung ift öom (Sntftefien eine§ foId£|en %efte§

tenntniä gu geben, oft tüiib au§ menfc^Iidf^ erftärli^en ßJrünben

bie (SJröBe be§ ©inbrud^g gu gering angegeben, ba§ öerfüfjrt bann gu

öergeblidCjen Eingriffen mit ungureid^enben Säften***), ©erabe bie

burd) ben einbrutf) entftanbenen „t^-rangofennefter" ^aben ben

*) ®ie 1. ?Irme« mad^tc baä ^lanmä^ige 9läuinen Oon ©tellunglteilen öon

i^rer ®enet)inigung abpngig unb ^offtc bamit bcti Äami)f»iUen be^ SBerteibigetS

ju ftärlen. ©. 0. ©. 88.

**) Sn bet &)ampagn.e madjte man ben aSerjud^, burrf) bdc 'Hxt ber ^rü^ruitg

iKx Slnnäl^erungggräben bie ?lbriegetung bet öermuteten ©inbrud)§ftcUen üotjube=

reiten; ba in ruhigen Reiten ber SSerfel^r ju fel^r berlongfamt tuurbe, tarn man halb

bfltion ah.

***) ?tm 16.9.1916 mot loeftUt^ fie§ S3oeuf§ (fübli# ber ©tro&e ®ind)t)—Sc^

S3oeuj§) ein „englänbcrneft" cntftanben, beffen 2tu§be^nung erl)cblid) unterfdjäjjt, au^

nid)t burd) S-Ueger feftgefteltt tt)urbe, tatfädjlid; betrug bie Südfe 620 m. 3um Giegen=

fto6 mürben am 24., iwcl^bem fd^on ein ba^riffl^S Untetnefjmen mißlungen mar,
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weiteren Eingriff fel^r erleid^tert, inbem [ic v^^ttmäfeig gum ^luö*

gang^punft neuer Unternel^mungen gemacfjt mürben.

•Sringenb notmenbig ertt)ie§ fid) für bte 0.^.2., l^tnter ber i^xont

frifcf)e ®iö. unb Heeresartillerie gum (£in[a| bereitgul^altcn. 9Jur fo

mar eS möglich, hie ^n\antexk unb bie 3lrtitterie ber Stampf*

tru^)pen gleid^geitig l^erauSgugie^en unb i!^nen öor einem @infa^

an ruhiger ^ront erft einmal 'diu1)t gur ©rl^olung, ^luffüßung unb

3luSbiIbung gu gett)äf)ren. SBäl^renb ber ©ommefc^Iad^t mar e§ nid^t

immer möglid) gemefen, unb ba§ mirfte auf bie Stimmung.

'2)ie ©(f)Iad^t an ber (Somme füf)rte gu einer grunblegenben

Stnberung ber 5tn[c^auungen über ba§ Stbmel^röerfal^ren, ba^ :paffiüe

Sulben ber feinblic^en Söaffenmirfung l^örte auf, ein frifdEier, offen;*

fiüer 3^9 ^^^ irt ^ie ^am|)ffüt)rung. 5tm 29. 8. 1916 mürbe ber

gum ©eneralfelbmarfc^all beförberte ©en.^Dberft b. ^inbenburg gum
Dberbcfe!f)Bf>aber, Ö^en. Subenborff gum ©rften Dberquortiermeifter

ernonnt. ©c^arf mürbe in einer SSorfd^rift, bie „5lbmeI)rf(f)Ia(f)t"*),

bie neue ^antpfmeife gefenngeirfinet : „^er ^tüed ber (Sd^Iad^t-»

oerteibigung befielet borin, ben Stngreifer fic^ abringen unb

öerbluten gu laffen, bie eigenen ^äfte aber gu f(f)onen. ®ie SSer«

teibigung ift ni(f)t burd^ (Sinfa^ einer möglid^ft großen Qai)! leben*

ber Gräfte, fonbern öormiegenb buxä) SD^afd^inen (Slrtitterie, SJiinen*

merfer, M.G. ufm.) gu fül^ren. 5tud^ l^erbei gibt neben ber Qa^l bie

Organifation, bie SSermenbung unb ba^ ßufommenmirfen ben 5lu§*

)(f)Iag. ®ie Sträfteöerteilung muB bem ®runbfa| ber ^öfteerfparni^

9f{ec|nung trogen." ®ie Xrup^e gemöl^nte fi(f) nur mit SBiberftreben

on ben neuen ©runbfa^, bie öorbere Sinie fd^morf^ gu befe|en, fie

fürchtete, bie öorbere Sinie gu oerlieren, bie man nur unter Schmierig*

feiten miebernef^men fonnte. 93ei ben geringen ©turmentfernungen

fom eg ober nur gu oft öor, bofe bie ftorfen 33efo|ungen nid^t mel^r

au§ ifiren Unterftönben re(f)tgeitig ^erauäfommen fonnten unb bonn

gefangen mürben, '^flehen bünner S3efetjung ber borberen Sinie maren

fd^molc 2tbfrf|nitte (^omp. bon 150 Mann für etma 250 m, an

rul^igen fronten für 500 m) unb gro^e Sicfenglieberung geboten, um
einen nod^l^oltigen SSiberftonb gu ermögIicE)en.

SSon befonberer Sebeutung mürben bie §erbftfämpfe um
SS e r b u n. '2)em beutfc^en gemoltfamen ^ebruarongriff maren fran*

ö StofUru^jpg mit 2 3ügcn 3"fonteric eingefe^t, ben <£to§trupp§ gelonö äfti^r ber

Sinbrud), jie fünntcn ficf) über nidjt j^alten. „'Sag Unterne{)men tuäre bennod) geglütft,

tttcnit bie ben <Bto^txüpp§ folgenbe Qi^fflnterie fic^ mit biefen ^ätte einüben fönnen."

*) ©tellungSfricg, Xeil 9.

i
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äöfifc^e ©egenongriffe gefolgt, benen im ^erbft erft grofee ^ortfc^rttte

bejcf)teben föaren, aU im SKai ber (S^en. ^fJib eile— bei ^tieg^bcginn

nod^ Dberft unb ^beur. eiltet ^rtitterieregtS. — jum j^ü^ter ber STr*

meegru^|>e SSerbun ernannt mürbe. 5Sie ©rf)Iad^ten am 24. 10.*) unb

Cent 15. 12. 1916 geigten eine gan§ befonbere 2lngrif[0tüeifc, inbem

grünblid^ mit bem [d^ematifdE^en, ouf 2lu§nu^ung be§ G^elänbeS ber*

äid^tenben ^offrefif^en S5erfa!^ren gebrod^en iDurbe unb aud^ ben 3ln*

griffen tiefere Qklt geftedft irurben, al§ e§ in ber ©ommefd^Iad^t gc=

fd^e^en mar. ®er erfte 2lngriffgftoB follte minbejienä in ber feini)^

lid^en Slrtillerie enben. (Schmierige ^Tugriff^fteHen follten öon ber

Infanterie au§ge[^art, jebod^ bon ber 5trtiIIerie grünblid^ bearbeitet

merben. ©rf)rt)ad)e ©teilen, befonberä in ©c^Iud)ten unb 9!JJuIben,

ttmrben mit ftörferen ^räfteit burcIjftoBen, bie bann unbefümmert

um ba§, ma§ rec^t§ unb linfg bon il)nen borging, he^txx"

fd)enbe ©elänbeteile in 93cfi^ nehmen follten. 9XtIe§, mag feitmärt§

ober rüdEmärtö biefer meit borgebrungenen ©tofefolonnen nod^

ftanbl)ielt, mu§te bann burc^ %lanUn^ unb OlüdEcnongriffe fatten.

,/3ft erft einmal in einer SJJouer, bie man überfd^reiten mill, tine

Xüx eingeftofeen, fo fällt e§ feinem SDienfdfien mel)r ein, über

bie 9Jiauer gu flettern." §ierau§ ergab fic^ oI)ne meitere§ ent-»

f^red^enb ben 9tngriff§fteIIcn bie ©lieberung ber ©inl^eiten in

©turmberbänbe unb in 3leferben. breite ber Slngriffgräume

mürbe burd^ bie ®efed^t§aufgaben beftimmt; je tiefer bie %tnppe

in bie feinblidEie (Siefec^t^ftettung I)ineinfto^en foIIte, um fo fc^maler

bie breite, um fo größer bk Xiefenglieberung. 2)er 2tngriffä=

ftreifen einer „Division de breche" bon 9 93atln. fottte 2000 bi§

2400 m betragen, nod^ :5offre[c^er Stnfidjt nur 1200 hi§ 1500 m bei

12 SSatl. Sn ber ®ib. !ann entmeber ein 3fiegt. ba§> borbere treffen

bilben, ober bie 9tegtr. merben nebeneinanber, bie S3atle. mit 500 m
2lbftanb I)intereinanber eingefe^t. ©er Singriff läuft automatifd^ ah,

fo ba'^ ba^ borbere 93atl. norf) ©rreid^en beg SlngriffSgieleg l^ält,

ba§ nöc^fte ^treffen bi§ gu bem meiteren Slngriff^giel burd^ftöBt

®ib. ber 9fleferbe follen auf einen Slbftanb bi§ ju 2000 m folgen, ^n
bem ununterbrod^enen SSorbringen ber jlru^^^e liegt bie befte §ilfe

für ben 9^ad^bar, fall§ biefer nid)t rafc^ genug bormärtgfommt ober

gurütfbleibt. ®a ber erfte ©inbrurf) faft immer Ieid)t gemefen mar, fo

lag ber ©cfimer^unft in b^n Sleferben. ^^mn liegt bie 2Beiter=

fü:^rung ber Singriffe ob, biefe fotten fid^ fd^nett folgen unb bie (Sin*

*) e
fl H , ®tt§ bxiüt SoJ^r aSeltlrieg, ©. 29 u.
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bnid^ötiefc ermeitern. 9Jiüette recfinete bamü, bafe gmeite (Stellungen

nid^t burd^gel^cnb befe^t fein, bal^ [id^ fidler SMcn finben merbcn,

burd^ bie gefd^idEt gejiil)rte Slbteilungen l^nburc^brtngcn !önnen. ^a
ber Eingriff in großer SSreite erfolgen foll, ift äaf)Ireid£|e 2trtifferie

erforberlid^. 2)er 2lrtiIIertefd^u^ ber ^^f^titerie tuirb einmal cr=»

xeid^t burd^ ©infül^rung einer ^lanntäBig, automatifd^ um 100 m
in t)ier SJJinuten fortfc^reitenben ,,f^euer maläe", bann burd^

SSilben einer Behjeglid^en ^Irtilleriereferöe, bie ben nid^t gum 2(n=»

griff beftimmten ®iöifionen entnommen mirb. (Srfolg be§ Slngriffg

berui^t gunäd^ft auf ÜberrafdEiung, bann erft auf 3trtitterieh)ir!ung.

Überrafd^ung bebingt, ba^ auf alle geitraubenben ©rbarbeiten, ix)ic

^nnä:^erung§hjeg€, bombenfitf)ere 93attr.=S5auten unb 3fleferoegrdben,

namentlid^ auf ha^ SSortreiben ber ©turmftettung öergid^tet toirb.

„(£§ ift beffer, ben Singriff unter bem ©d^u^e ber 2(rtitterie über eine

ttjeite, bedEung§Iofe <Stredfe öorgufül^ren, aU bafe ber SSorteü ber

Überrafrfiung berIorengef)t." Sluä biefem ©runbe fotl audE^ ber (Sin*

fa^ ber Suftftreitfräfte auf ber 9lngriff§front nid^t gu frül^, ein ^3lan=

mäßiger Singriff gegen bie feinblid^en f^^ff^l^^itto"« frü^eftenä einen

Sag bor SSeginn ber Slrtillerieüorberettung erfolgen. Befonber§

föic^tig ift ba^ ^f^ieberfampfen ber SlrtiHerie; fie mufe erlebigt fein,

e^e bag (Sturmreifmac£)en ber (Stellung beginnt, bann ift nur nod^

ein SfJieberl) ölten geboten, f^ür bie Slrtitterieborbereitung red^net

3lit)eUt je nad^ hm ^anipfoerl)ältniffen big gu fedfiä Sagen, eine

geuerfteigerung follte oor bem Singriff nirf)t ftattfinben. S3etont

ftjurbe bie S^otmenbigfeit ber i^rifc^e ber planmäßig in fHu^e l^inter

ber f^ront au^gebilbeten Slngriffgtrup)>en. Qd)tDaä)t (Stellen finben

fid^ in jeber (Stellung, merben fie bom Singreifer erfannt, fo ift ein

©inbringen in ha^ (Stellung§ft)ftem möglii^, fallä biefe^ nid^t ge=

nügenbe ^Liefenglieberung befi^t. ^ieraug ergibt fid^ bie 9^otnjenbig*

feit eineg befonberen (Sc£)u|e§ für bie Slrtitterie, gum minbeften hü
Slu^ftattung ber Sattrn. mit M.G., bie SKöglid^fett für bk Sirtilleric,

in ben ^ampf um ba^ 3^^if<f)engelönbe eingugreifen (S3eobad^tung in

3^ä^e ber S3attr.), bann bie $8ebeutung be§ fc^on in ruhigen Briten

borbereiteten ©egenftofeeä rechtzeitig bic^t i^erangefül^rter l^röfte, bk
aber nur bei guter S^iacliric^tenberbinbung mirfen fönnen.

SSor bem 2)egemberangriff Rotten bie bier (37. 38. 126. 133.)

-frangöfifdien ®ib. eine 4—ömödEiige SluSbilbung, bom eingelnen SlJiann

beginnenb unb bi§ gur ©ib. fortfc^reitenb in einer bem bemnäd^ftigen

Äantpfgelänbe ä^nlic^en G^egenb l)inter ber ^ront burd^gemad^t. 2)er

Singriff foßte bom Oftufer ber Maa^» bi^ gum ®orfe SSauj in nörb^*
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lidjer Slid^tutig gegen Souöetnont, ^ö^t 378 unb SSeäonüauj in 9 km
SSreite gefüf)rt Serben. @ä ^atte irol^I ntc^t öerborgen bleiben fönnen^

bo§ bk ®futf(f)en ftarfe 2trtiIIerie unb mehrere Siötfionen nad) ber

©omme abgegeben l^atten. 9tm 11. 12. 1916 tuurben bie StngriffSbiö.

mit ^oftlxjagen üorgefüI)rt, gleid^geitig begann bo§ SSorbereitungS*»

fd^iefeen, in ber '^a^t 13./14. xüdten bie ®iö. in iljte 5tu§gang3='

ftettungen ein, am 15. früf) tvax t§> beenbet, gleicfijeitig ftanben bie

f;^äteren Slblöfunggbiö. l^inter il^nen bereit. 2)ie linfe 2)iö. (126.)

follte nur 500, bie anhtx^n tfvoa 3000 m in hit beutfd)e (Stellung

IjineinftoBen. Um 12 Ul^r (beutfd^e, 10 Ul^r frangöfifd^e ßeit) [oUtc

ol^ne üorl^erige ^^euerfteigerung ber ©inbrud) in @d)ü^enlinien ober

in fleinen ©turmfolonnen erfolgen. ®ie Überrafdiung luar geglüdt,

fo ba'^ ha§> Sperrfeuer ju f^öt einfette, SJZannfc^often in ben tiefen

Unterflänben überrofd^t irurben*). 2)a§ 2lbbref)en ber (Sinbrud)§=

trup^en nad^ ben ©eiten bemäl^rte fid^. @in§elne Xeile toaren ^lan^

mä§ig an ben ®ib.==®ren§en unb in SlJiutben angefe^t, ha man bort

ben geringften SBiberftanb erwartete, um bann gegen bie ^laufen

unb ben 3f?üden nod^ auä^altenber Steile üorgugel^en. ^er

©elbftänbigfeit aller Unterfüljrer blieb eä übertaffen, in gleid)er

SSeife aud) ben (£rfotg au^äunugen, menn bie Xruppe auf

feinen ober nur geringen 3Siberftanb ftie^. ©en. S^ioelle fiatte

ungloeifelfiaft einen fdEjönen (Srfolg errungen, ^aupturfodje be§

9JJi§erfoIge§ ber SSerteibigung mar aber iro^I barin ^u erbliden,

ha^ ba§ 3^if<^^"9siö"^^^ ^Q^ ßufoi^nict^rt'ii^fcit öon Infanterie

unb 2trtiIIerie aud^ beim SScrIuft ber borberen S3eobod)tung§*

[teilen nid^t genügenb borbereitet toax, unb bafe bie SSerteibigung

öößig ^affib gefüt)rt lourbe, obtuof)! 4 S)ib. f)inter ber gront bereit*

ftanben. ®eutlic^ fiatte fid^' gegeigt, ba§ eine einzige befeftigte Sinie

nid^t genügte, um einen tiefgeglieberten Surd^brud) aufäufangen, e§

muffen tiefgeglieberte befeftigte 3ftöume entftel^en, bie aud) bonn nod^

ein ^eftljalten beß ©elänbeg ermöglichen, menn felbft einzelne Seile

berloren gegangen finb; I)ierbei muffen fid) bie eingetnen ©räben

unterftü|en, auc^ muB feitlic^eg Huäbreiten beö geinbeg nac^ bem
®urd)brud^ bert)inbert werben fönnen.

^m Segember 1916 mürbe ^fiibelle gum Dberbefef)I§I)aber ber

S^ru^pen in g^ranfreid) ernannt, feine Stngriffgantoeifung bom 16. 12.

*) ®ie 3Ingriff§jeit toar öertatcn, öon b€n g-raitjofcn aber borüerlegt loorben,

fo bofe bie crften 2llarmnad)Ti(f)ten ni(^t geglaubt mürben. 5)icfc§ erflört bie to!öe ®e=

fangenensol)!. Sie granjofen looUen erbeutet ^aben: 284 Offäv 11103 9Ji. öon

4 ®iü., 115 ©efc^ü^e, 44 M.W., 107 M.G.

SSold, ®ie Zaim im SDSeltlritfle. 8
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1916 hjurbe fc^on gmei 'Monatt f^dter öon ber 51. 91.®. bei ber

gtüdlid^en Untemel^ung gegen bte §öl^e fübltd^ 9flipont am
15. 2. 1917 erbeutet.

3u ^artnädfigen ^öntpfen ttjar c§ beim XVI. 21.^. in ben ^r='

gönnen gefommen; bergige^, gerriffeneö SSalbgelänbc unb ein an

3a!^I überlegener, gäl^er ß^egner mad^ten nur geringe ^ort[d£|ritte

möglid^, fo ba^ fogar ber ^JJinenfrieg mieber auflebte, SD^ineniuerfer

eine befonbere SloHe fpielten. (S§ entmicfelten fid^ 51 n g r i f f e mit
befd£|ränftem ^itl. feinere SSorftöfee erliefen fid^ meniger

crfolgreid^ al§ 'Angriffe in größerem Umfange.

©0 maren Stellungen nur noc^ grünblid^er SSorbereitung burc^

Artillerie unb SJiinenmerfer gu nel)men. 33ebingung rvax, ba^ bk

©turmftellungen fo biä)t am ^einbe lagen, ba'j^ bie frangöfifd^en

©räben oI)ne ®efäf)rbung be§ eigenen ®rab€n§ mit bem' 90^inen=

Werfer §u faffen lüaren. ©in ©turmanlauf über 30—40 m bedung§<=

lofeg ©elönbe foftete aufeergemöl^nlid^ ^o'i)t SSerlufte. 5!JJeift mürbe

bit Beit jum Eingriff berart geiuäiilt, ba^ ba^ ^eftfe^en in ben feinb^

lid^en ©räben nod^ öor ©unfelfieit erfolgen !onnte, fo ba^ bie %xuppe

iüäfirenb beä (£inrid^ten§ in ber (Stettung bem beobod^teten feinblid^en

f^euer entgegen loar. ®er ©türm erfolgte nad^ forgfältiger SSorübung

Ilinter ber ^ront in au§ S^f'^^tcrie unb Pionieren jufammengefe^ten

©turmobteilungen nad^ genau üerglid^ener Ufirgeit unb je nad^ ber

Sage in ben Kraben ober über ben gewadfifenen 93oben. 2Bar ber

geinb grünblid^ erfdjüttert, fo gelang ber ©türm erfaf)rungggemä§

crftaunlid^ leidet unb fd^nett, lie^ man aber bem g^einb audE^ nur

einige äJJinuten ^eit §ur SSefinnung, fo fd^toanben bie 9lu§fid^ten be§

ßJelingeng, jebenfaltg ftanben bann bie S3Iuto:pfer nid^t mit bem 6r'=

folge im (Sinflange. "Ser ©türm felbft oerlangte ein genaue^ 3^*

fammenf^Jiel §lt»ifd^en ;Snfanterie unb 5lrtifferie, bie ©turmtruJppe

burfte nid£)t öon bem bereinbarten SSerfai^ren abtvdd)tn, ba fie

fonft in ba^ eigene Slrtilleriefeuer hineinlief. Sie §au:pth)affe für ben

©türm mar bie ^anbgranate. 2)ie Xxuppt I)at fid^ nid^t um ben

An(dE)Iu§ an ben ^f^arf^bar ©org'e gu macEjen, fie ftöfet bi^ §ur be«

fof)Ienen Sinie burd), fud^t bann bem meniger glüdlid^en '?fta<i)bax

ju f)elfen. ©ef)r fd^mierig mar ber ^am^f gegen ber ©id^t entzogene

SSIodpufer, om fdf)nellften mürbe ber SBiberftanb burd^ ben ©infa^

öon ^lammenmerfem gebrod^en.

g-IammenroerfeT Iiotten \iä) Befonberg bei SBoIb» unb Dtt§gefec^ten,

beim 83recf)en be?> SBib«tftanb«§ in Altern unb Untcrjlänbcn gegen SBIodf^öufet
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unb beim SlufroIIen öon ®räBcn benjöi^tt, wenn fic anify oft nur ben 3Settetbiget

cinfd^üd^tertcn unb am SBaffengebtaud^ Einbetten. §äufig tfl fd^n bet moraüf(^c

etnbtud entfd^cibenb für Slufgobc beä SBibcrftanbeä. 5)en j^tammenrocrfertni^pä

ju jtoei GJeräten hjerben einjelnie ;3nMtetiften jugetcilt, ^cranpitfd^en an ba§

ängtiffgjiel unb Qü\ammtnimxltn mit M.G. bebatf bcfonbetet Übung.*)

Sie i5iimmen>t>erfettru|)|>c itnirbe ®nbc 1914 in (Stärfe öon 48 SKann gcbilbct.

Sluä i^r entttjicfelte fid^ ba§. 3. @arbe=^ionieT=S3oioiIlon unb f^äter ba§ ®orbe=

^ionierregiment, aug bem \pätex ba^ Sturmbataillon $Robr b^töorging. S)er erfte

gro^c j5f"i"iTtcnrt)etferangriff im SEßalbe öon 5D?aIancourt (SSerbun) am 26. 2. 1915

l^atte ben ermatteten ^3f)Qfifd}cn unb moraIifd)cn 'ßrfolg. Sie feinblic^n ^tp^wrate

loaren nid^t ejptj)fion§fidE)er unb nicEiit fo njirtfom n)ie bk beutfd^n. ^r g^Iammen?

hKtfer ift in erfter fiinie eine WngriffSJoaffe, f|at fid^ oudfy tnelfad^ jum 2;äufd^n beä

|5-einbe§ beit)äf)rt. S)ie großen i5ifli"iTi«'iiwif^ ttjurben beim Eingriff meift in SSer=

binbung mit Keinen {^lommentoerfem benu^t, bie unter geuer unb 3taud^ ber großen

iJIammenmerfer al§ SWeute auf ben Gegner lo^ftürmten. SSoIle ?tu§rüftung für ben

Ücinen 5I'ii"'"^"^«'^f^^ (SBej) 31,5 kg, für ben mittleren glimmenlüerfer (^leif)

36,75 kg. Sin SBcjtrup^) befielet auS bem ^ufjTtx, bem ©tra^Iro^rfül^rer, bem SB«?*

träger unb einem §ilf§mann. 6in SSejfto^lrupp beft)c:^t au§ 2 ^t^txupp^ unb

4 ^anbgranatenmerfcrn.

S)er grofee glammcnmcrfer tvax, mit S-Iammöl gefüllt, bon ^wci SJiann

burcE) ©raben tragbar; ber %ppaxat lie^ fid^^ aud^ in ©ranattric^tern liegenb benu^en.

Ser ^euerftrabl be§ großen 3tammentt)€rfer§ ift mit feiner 'i^eutv^ unb 9toudE)enttTJid&'

lung außerorbentlicE) nnrfunggboU.

®er g- e u e r ft r a :^ I ber %lammtn'mix'\tx fe^te fidE) au§ brennenbem öt unb

brennenbeu ölgofen äufommen. ®er entftel^enbe SRoud^ ift mit brennenben ölteilc^en

unb brennenbeu £)lgafen toermifc^t unb fteigt bei ber ftarfen §i^e fd^nell empor. S)ic

glamme ift fc^r b^ife. SDian unterfd^eibet ben ® a u e r ft r a b I / ber bei bauernb

geöffnetem ©trablrol^rba^n auf ben ©egner gefd)Ieubert hjirb, unb ^lammen^tö^e,
bie burd^ furjeS Öffnen unb S<f|lie6en beä ©trablrolirbabneä entfteben.

%alti\ä) toerben bie glammenftjerfer baju oerttjenbet, ber Infanterie ben (Sin*

tritt in b«n fampf, ba§ ^Jeftfe^en in btn erreid^ten Stellungen, ba^ heitere SSot»

bringen ju erleidjtern.

Sm 21 n g r i f f befämpfcn bie glammenmerfer mit i^ren Slpparaten fold^e fünfte

in ber feinblid^en ©tetlung, bie einen ftarfen SBiberftanb bt§ %tinbe§ ertoartcn foffcn,

alfo 9'iefter, ©tü^punfte, 93todfbäufer, fj^anfierungäanlagen unb Setonunterftänbe mit

SOiafd^inengertjebrbefe^ung.

tJerner unterftügen bie {^löntntenttJerferftofetrupbä mit Keinen glammenttjerfem bie

Snfanterie bei bem SluftoUen öon ©d)ü^engräben, ©appen unb mit ©anbfödfen öer*

bauten SSerbinbungsgräben. SKit ^aubgranatentoerfen ber i^nf^nterie ober $ioniei:e

n)urb«n fie für befonbere Stufgaben ju einer ©to&einbeit jufammengeftellt.

33ei grontalongriffen erfolgte bie ^nt^itunfl ^''^ Keinen glammenwerfer b^ufig

iux brüten unb oierten ©turmtoelle ber :3nfanterie, bamit fie nad^ bem Ginbringen

ber borberen ^nfinterielocllen in bie feinbli^e ©teltung nodC) beftebenbe ^inberniffe

unb SBiberftänbe in ber genommenen Stellung mit bem g-euierfttrabl brec£)en.

*) §auptm. 3:: b e u n e , glammenroerfer unb ©turmtruppen, mit ollen Sinjet»

Reiten für SSerlüenbung unb SluSbilbung.

8»
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Sm ® r f f a m p f , ^äuferfam^f, ©tta^enfampf gefd^o^ bic 3uteilung bon

fleinen g-Iammenroerfern jur ^nfi^tcrie jum ^uäräud^ern öon kellern, betbarrifa«

bictten Käufern, Unterftänben unb bcrgl., gegen 2>ad^* unb g-enfterfd^u^en.

^ür ^attouillenunternc^^mungen, getDoItfante Grfunimngen, bic

^anbftrcic^artigen Gl^ötafter I)aben, ift bei faft geräufd)Ioä arbeitenbe fleine {Jltttnmen«

njetfet gut geeignet. 2Ingriffgäicte finb erfannte ^oftierungen in ber öorbeten Sinic

bc§ GJegnerä, borgefrf)obene Soften unb befe^te Unterftänbe.

ijlamntöls

tn^alt

in Sitern

IReidjiücite

be§ geuer»

[trol^tä in m

3)auerfeuer

in ©et

atiija^I ber

g^euerftraf)Ie

in 1 ©et

Steiner g^lammenroerfer

(ffiej)

TlxWzxtt g'Iammen'

werfet (SIeif) ....

(Stößer iJIammennjerfer

(®rof)

11

16

100

25

22

35—40

20

25

45

18

23

30

4. jßertoertung ber ©rfal^rungcn.

2lm 18. 11. 1916 fanb mit einem legten englifcfjen Eingriff bie

(Somme[cf)Iacf)t üon 41/2 Monaten ®auer iljren 2{bfcl^lu§. Sie im

j^anuar 1917 {)erauägegebene %^.^. I l^otte bie bi§!^erigen Se^^ren

gum Slllgemeingut ber Xxupptn gemadjt*). STIIgemeitte (Einführung

ber ^anbgranaten, ber 1. M,G., Siu^ftattung mit ©tal^I^elmen**) er^

leichterte bie ^am:pffüf)rung ber Infanterie, 1. M.W., f^Iammen^

unb ©ranatentoerfer***) mürben il)r alä ^üfämaffcn gugeteüt. ©(^on

bie SSinterfämpfe in ber Sf)ampagne öerlangten für ben ®raben=

!ampf befonberg borgebilbete ^annfd^aften.

iBeim ®arbc«'Sd}ü^n=93atl. »uurbe eine £onip. au§ ^reiiüilligen gebilbct. „S3ei

einem anbeten SRegt. f)atten fic^ ju foI(f)en 2lngriffen immer btei ßeutc ju einem

Äleeblott gufammcngetan. ®er mittelfte, ftätffte, trug in ber linfen §anb ^toti ju»

fammenge^afte M.G.'Scfiu^fcfiilbe, in ber rccf)ten bic 95eitpitfe. SRcc^tä unb tinl^

*) ©. oben „93en)egungifrieg", Q. 64.

**) ©. oben ©. 61.

***) ©ranatenmerfer üerfdjojfen 2 kg f(f)mere ©ronaten bi§ ju 30 m.

gür ben Söeniegungätrieg »oar bie SBaffe ju fd^roer, fo ba& bie ®ranatentt)ctfcr

bur(^ bie au§ „©c^iefebecfiern" oerfeuerten einfacTjeren Qktt)e{)rgranaten nad^ bcm

SRufter ber ftan^öfifrfjen QJranaten Vivien Bessi^res (©. 63) erfe^t Vouxben.
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biä!,t hinter i^m folgten bte beiben anberen, bon benen ber eine eine größere ^nja^t

^anbgranaten trug, ber onbere mit bem Söajonctt 6e»affitet mar. ©o 30g biefeä

fonberbare fftetblott fdilagenb, iperfenb unb fto&cnb feine blutige Safin jum <Säjitdtn

ber f^anjofen, unb e§ l^at un§ au§geäeicE)nete 2)icnfte geteiftet. %it <Sd)iü>trägcr

melbete [i(^ jeben Ulbenb freimilUg §u biefem gefährlichen 9lmtc. 2Iuf bie 5^age,

ob er nid^t eine B^itlang au§ipannen ober mit QJeroe^r ober ^anbgranate arbeiten

toolle, fagte er nur, feiner fönne ben «Sd^ifb unb bie Söeitpicfe fo bebicnen mie er/

ba^ fei fein ?lmt, ba§ anbere formten bie anberen ebenfo gut."*)

%üx Unterftii^ung Bei befonberg fd^meren Singriffen, gleicf)§€itig

aber aud) aB Se]^rtru|)^e tonrben ©turmbatle.**) gebilbet, bie

tru^3p= ober §uglüeife mit ^ilfSlraffen (M.G., Flammenwerfern unb

^nfanteriegefd^ü|en) ber ;3"f<iiit^^ic zugeteilt h)urben. ®iefe ©türm»»

abteilungen finb grunbüerfc^ieben üon ben ruffifd^en „^aqbtom^
m anbog"***), bie bie beften SJJannfd^aften if)ren ^omp. cntgogen,

infolge einer ©onberau§BiIbung alferbingg aud^ SSorgügtid^eä leifte*

Un, ben 9flegt§.^beuren. unmittelbar unterftanben. i^l^re ^fJülIic^feit

im fc£)n)ierigen Öielänbe unb gelegentlid^ im ®etatf)cmentgfriege fott

nid^t beftritten merben, in ber großen ©c^Iod^t fel^Ite eä für i^xt

SSertt)enbung an ber nötigen ßttbogenfret^eit. (Bin ^ufammenfaffen

ber beften Elemente einer Sru^^e in befonberen Slbteilungen ^at

immer feine 93ebenfen, bk Zviippt tann if)re beften Seute al^ ©rfa^

für auggefattene g^üfirer, bann aU ffiüdQxat ber %xuppt in fc^mie*

rigen Sogen nid^t entbe^^ren. ^m S3uren!riege fanf ber ©efedfjtSlrert

ber englifrfien i^nfanterie fel^r fd£)nell burd^ bauernbe Slbgobe ifiter

befien Seute für bie berittene ^^f^ittten^- ®ine gut auggebilbete ^w^

fonterietrup|)e mufe unter eigenen ^^-üljrern ba^felbe leiften !önnen

wie ein „i^agbfommanbo". Sie Sturmtrupps bleiben in ii)ttn

^omp. unb finb oI§ SSor!äm|)fer tätig, für befonbere Slufgaben fönnen

fie borübergelienb aud^ au^erl^alb il)rer ^ontp. SSerwenbung finben.

5)ie „©turmbatle." finb eine STruppe für fic^, bie fid^ au§ allen

SSaffengattungen ergangen unb mit ben i^ögerbatln. auf eine ©tufe

5u ftelten finb. Stud) in f^ranfreicC) würben etwa bom Januar 1917

ob (Sturmtrupps (groupes francs ober grenadiers d'^lite) §u*

fammengeftellt, in einer ruffifd^en 2trmee (24. 8. 1917) für jebe

*) 5ßrinj Dgfar ö. «ßreugen, ®ie SBinterfd^Iad^t in ber ©Kampagne, ©. 12.

**) SBerfuc^, mit ©d^u^fd^ilben gegen bcfeftigte Stellungen im 9JiitteIgebirge (33o=

gefcn) Oorjugefien, boten unter ben bortigen SSerl^ättnifien SJorteile (fo 5. ö. beim 2In=

griff auf ben §ortmann§loeilerfopf am 25. 4. 1915), Juurben aber balb lieber aufge?

geben, ba bie ®dE)u^f(i)iIbe ben Sftann 5U fe^r bel^inberten.

***) ©. Sätigteit ber ruffifd)cn Sagbfommanbo§ im $Ruffif{^'=3öp''ntf^" Jhiegc.

5Diil.=23o<^nblatt, 1910, 9Jr. 69. ©. aux^ meine Saftif I. 26, IV. 244 ff., 257.
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^iö. ein ©toPatl. gu 4 ^omp. (gu je 3 äögen) unb einem tcc^nifcf^en

^ommanbo*) gebilbet.

2)ie ©tnrmtru^^)^ (1 Uffg., 6—8 Tl.) [ollen „bie Infanterie an

ben fd^mierigen ©tetten füllten, bie ©inbrucfi^ftetten öffnen, feinblid^e

©raben aufrollen, feinblic^e M.G. unb S3lo(ff)äufer neigen unb bie

;5nfanterie Beim ©inrid^ten in ber gewonnenen ©tellung unterftü^en"

(Sr.SS.^. I, 389). ^ie auf ben Übungg|)Iä^en enttoicfelte 2trt be§

©rabenfampfeä follte aud^ öon befonberen (Sturmtntp))^ ber ;5ti*

fanterie geübt loerben. „'3)ie £om^. befi^en in il^ren, au§ ben beften

Seuten gufammengeftellten ©turmtrup:|>0 bie geeigneten SSorfäm^ifer,

bie an btn ©teilen eingefe^t toerben, iro ber ftärffte feinblid^e SBiber=*

jlanb oermutet loirb." (244.) 30^ith)irfung t)on ^ilf^maffen mar bei

bem f^el^Ien ftar!er 5(rtiIIerieöorbereitung borgefel^en. (Btutmtmpp^

gingen bei Eingriffen mit ber borberften SBelle bor, bie bi§ gum ent>'

femteften ^kh burd^fto^en foltte.

M.G. werben ber ftürmenben i^^fönterie feft angegliebert, aud^ bei

ben rüdfiDärtigen SSellen gum SSegnel^men bon (Stü^un!ten, f^Iau*

Eenfd^u^ unb gum 5Weberf)aIten feinblid^er M.G. eingeteilt, ^n
ber SSerteibigung bilben hit 1. M.G. bie ^aupthjaffe ber ©turmab*

mel^r, loäfirenb s. M.G. bie tbirffamfte SSermenbung rüdftoörtS ber

borberen Sinie finben unb in ber borberen Sinie nur bk unerläfelid)

erforberlid^ Elnga!^! gur Eibgabe bon (Störung^* unb ©^jerrfeuer

etngefe^t wirb. SSerbedEte, unerfannte Elufftellung ift ^orau^fe^ung

i^rer SBir!ung. 51B „Söaffe be§ S^i^^^n^tlhtä'' erleid^tern fie bie

göl^e SSerteibigung unb finben aud^ SSerWenbung §ur ^liegerabweljr.

^ie SSeftimmungen berüdffid£)tigen in erfter Sinie bie $8erteibi=

gung. ®ie 9^egtr. flügelweife nebeneinanber eingefe^t, gliebern fid^

meift treffenweife in ©tellungSbatle. (SSatle. borberer Sinie)

mit gugeteilten §ilf§waffen unb Elrtilleriebeobad^tern, in 33 er ei t =

f d^af töbatle. mit burd^ M.G. berftärften ©id£|erl^eit3befa|ungen

unb „5^a]^t!ommanbo§" ber borberen Sinie mit ber wid£)tigften 5luf=

gobe, felbftönbig ben in ben borberen ©raben eingebrungenen ^einb

wieber l^erau§§uwerfen, unb in Siul^ebatle.

SSefonbere Pflege finbet in ber SSorfd^rift bie angriff^weife J8er^

teibigung; bk ©rabenbefa^ung foIIte unbebingt au^l^arren, felbft

auf bie ®efal)r f|in, bom Elngreifer eingefrf)toffen gu Werben, „^a^
galten ber ©tellung pngt bann bom Gelingen ber Ö^egenftö&e ab;

*) 2)iefc§ beflanb auS 5 Sltiteilungen (8 M.G., M.W., ©ranatenmcrfer, <S|«:cng=

«nb 9?a^rid^tenabtcilung.) ^ciK§ ftcgt. [teilte 25 SR. für ben 5?ac^fcl^ub.
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b\ä fie I)eran!ommen, ^at jeber ÜKann ber 93efa|ung unb jebeä ©c
fc^ül an fernem ^la^ au^äuf^arren" (227). ®egenftö§e fotiten fofort

unb ot)ne auf SSefe^Ie gu märten ouögefüi^tt merben, nic^t aflein

tnt eigenen, fonbern oud^ in einen öerlorengegongenen 9^ad^barab-

fd^nitt I)inein.

?luf <5irunb loeiterer ©rfal^rungen erfd^ien na^ ^a^e^frift

„©rünbltc^e 5lu§BtIbung int ©ebrauc^ b€§ @eh)el)r§ unb am
M.G. fomie bie ^onb^obung ber ^anbgranate befähigen bie ^n*

fanterie gur erfoIgreicJ)en S)ur(^fül)rung i^er Stufgabe, ©c^ufemaffc

unb ^anbgranate fönnen jebocl^ nur in gegenfettiger ©rgänjung ju

öoller StuSmertung gelangen" (177). ®er Ie|te ©a^ ift öon befon«

berer SBid^tigfeit, ba bie Sru^^je ba§u neigte — auc^ unfere dJegnet

flagten barüber —, baä ©elüe^r auf Soften ber §anbgranate ^u öer*

nad^Iäffigen. Bunäd^ft mu^ öerfud^t merben, ben (SJegner burc^ bie

©d^ufetüaffe aufäul^alten, erft bann ift gur ^anbgranate ju greifen,

fobalb ber ^^einb auf SSurfioeite l^eran ift ober mit bem ®eh)e^r

nic^t mef)r §u faffen ift (192). ^cu ift bie ^orberung, bafe „attc

Unteroffiziere unb ^annfd^aften für ba^ ©tofetrup^berfal^ren auSju^.

bilben finb", für befonbere Slufgaben !önn€n Bto^txupp^ „auä ben be*

fonberS geeigneten ^annfc^aften öon ^^all §u g-all" jufammengeftellt

roerben (226). 9Jeu waren auc^ bie §inmeife für SÖttämp^tn öon

^ansermagen (416—419) unb öon niebrig fUegenben ^lugseugeat

(420—429). Sebeg M.G., ba^ in ber <5(i^Iad^t nid)t burd) ©rbäiek in

STnf^jruc^ genommen ift, mufe baö ^euer auf tief fliegenbe feinblid^c

i^Iugseuge richten (423). ^ie atfgem^inen SBeifungen für bie i^ly

rung beö ©teltunggfam^feg i^atten fid^ burd^aug beluä^rt. ®ie s. M.G.

maren aU SBaffe be^ 3H5ifc^^"feI^^^ befonber^ nü|Urf) gemef^n, namentr

Iid> in 9?eftem öon 1—3 &mt^xm unter ^nfanterieftf)u^, bie föiebex

unter einem ^^ül^rer §u „2lbme!^rgru:p^jen" öereinigt hJurben, benen

fid^ abgef^rengte ^annfd^aften anfri^Iiefeen fottten. ÖJefd)idEt ein-

geniftet, ber ©id^t unb Sufterfunbung entgogen, traten bie M,G. erft

im Slugenblic! be§ feinblic^en 2lngriff§ überrafdf)€nb, möglic^ft mit

feitlic^er Sßirfung in Sätigfeit (406).

®er SSatB.^beur. öorberer Siuie ift „^am^ftru^pen-^beur.".

©c^ärfer aB im 21.95.^'. I föirb bie offenfiöe ^Berteibigung unb bie

9Joth)enbig!eit be§ 2lugftf)eiben§ öon ©id^erljeitäbefa^ungen betont.

3um ©egenftoB barf ber ^ül^rer ber SSereitfd^aft fic^ nid^t flöten

laffen. ®en fom:p. fönnen fd)on im üoraug ^am^faufträge unb bw
ftimmte (SJefed^t^ftreifen gegeben merben, in benen fie für ben rcd^t*
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geitigen, [elbftänbigen ®egenfto§ §u forgen ^oBen (455). ^er 93atB.=

%ü^xex ift öerantiüortltd^, ba^ ber QiegeiiftoB ben ^einb trifft, bebot

er fic^ in ber genommenen (Stellung eingerichtet l^at.

5. ®ie ^äm^jfe be^ 3a^re§ 1917.

Hie beutfcfie ^^ül^rung red^nete im ^rü^Iing 1917 mit einer

SSieberl^oIung größerer Singriffe in ber ^^ampaQm unb in ber ^i*

carbie. SBertöotten Slnfjalt für bie t5'üf)rung ber SSerteibigung Bot

bie ^fJiöeltefcfie SSorfcfirift in ^erbinbung mit ben hd jßerbun ge*

fommelten ©rfal^rungen. 2II§ jioecfmäBigeä Gegenmittel gegen ba^

neue Slngrifföb erfahren ergab ficf) fc^mac^e S3efe|ung, felbft t)or*

übergeJ^enbe Slufgobe ungünftig berlaufenber erfter Sinien. ©änj^-

Iid^e§ ^^reigeben ber öorberen ©räben ptte ben üblid^en frangöfifd^en

ftarfen @rfunbung§üorftö§en oor bem Singriff eine neue ©turmau§*

gongöftettung ouSgeliefert unb nic^t ben (Sinfa^ ftärferer Gräfte er*

forberlic^ gemacht, ©elang ber Sinbrucf), bann follte burd^ bie ßtüifcEjen*

felbberteibigung mit abgef^altenen M.G. bie (SturmtTu))pe bon allen

©eiten mit fjeuer angefaßt unb aufgespalten merben, fo ba^ bie ^n^

fanterie ben ©d^u^ ber automatifd^ rtjeiterrollenben f^euermalge

berlor, ba^ mar bit SSorbebingung für bie weitere offenfibe SSer^

teibigung mit alten SSaffen au§ ber Xiefe burc^ j^erangefüi^rte 9le-

ferben. ®ie Strt ber frangöfifrfien g^euerberteilung lie^ einem auf=*

ünerffamen SSerteibiger feinen B^^^if^^ über bk geiDäf)lte (£inbrud£)§»'

front, fo ba^ bk S^leferben red^tgeitig bereitgeftellt loerben !onnten.

S)er fofort in ba^ Ungemiffe f)inein angefe^te ©egenftofe rturbe baS

^enngeicfien ber neuen ^üfjrung. ©o entftanb bk „elaftif tf^e'*

SSerteibigung, borüberge^enbeä Slu^Joeic^en bor bem 3Ser*

nic^tunggfeuer möglic^ft nac^ bormdrt^ — tva§ aber eine ®ren§e on

ben Jpinberniffen fanb — unb bann 2lngriff§ftoB ber Üleferben. 5)iefe3

berlangte auc^ befonbere artilleriftifc^e Sßorbereitungen: (£inricf)tung

ber ^Beobachtung in unmittelbarer ^ai)e ber SSattrn., befonbere SSor*

fetirungen für bie 9JaI>bertetbigung. SBid^tig toar ber ^inmeiö, bo§

Raufen im feinblitfien ^euer bk SBerteibigunglartillerie nid^t jur Un*

tätigfeit berleiten bürften, ha gerabe biefe Raufen bem Singreifer

gur SJJunitionierung, §ur ^SerboUfommnung ber Slngriff^bor*

Bereitungen unb §um ^eranfüliren ber ©turmtrnppen bienten.

^u§ biefen ©rloägungen i^erang ift e§ aud^ gu beurteilen, menn
bie beutfc^e Heeresleitung angefic^ ber borgefd^rittenen SlngriffS*
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arbeiten be^ ^einbe§ in großer ?Iu§bef)nung einen rtMsit üorfpringen>

ben SBogen ber ^ejifront planmäßig räumte unb unter beut ©c^u^e

bon gurücfgelaffenen jelbftänbigen 51bteilungen nadj 9lu§tül)rung um^-

fangreic^er ßerftörungen in bie „©iegfriebftettung" gurücfging. ©nt«»

fd^Iufe am 4. 2. 1917: SSeginn ber S3eh)egung 16. 3. 1917. ^ie

SSorbereitungen hjoren bom ^^-einbe fo menig erfannt, ba'^ ein bom

©eneral ^rantfiet b'(£f^erel) beantrogter 35orfto6 in bie beutfif)en S3or^

bereitungen hinein unterblieb. 9iibeIIe ^ielt einen freiwilligen 3iüc!*

gug ber ®eut[cf)en ni(f)t für n)a!^rfcl^einlicf>. ®er S^td toax er^

reicht, Qtit gewonnen unb ber ^einb gur Slufgabe feineä ^ngriff§==

^laneö, bie SSerbünbeten gu räumlich) getrennten Eingriffen bei 5lrra§,

an ber Sli^ne unb in ber ßl^am^ogne gegwungen *). ©elänbe*
b e f i I \piüt eine ganj untergeorbnete ülotte, tütnn er aud^, nament=

liii in ber §eimat, lange al§ ein 5JJaBftab für eine günftige ober

weniger günftige Soge angefefien Würbe unb ber '^-tinb bie fampf=

lofe 33efi|nal)me eineg freiwillig geräumten ®elänbeteite§ ftet§ al§

(grfolg feiner 3tnorbnungen buchte. 3:ie beutf(f)e STru^penfüfirung

Witt fortan ^äfte fparen, ©elänbe nur bann galten, folange biefeg

im ©inflang mit ben f)ier§u erforberlic^en 9}litteln ftel^t.

'änd) auf berbünbeter ^eite war man nid^t mü^tg gewefen, bie

^ngriff^bibifionen würben für einige S^it \)inttx bie f^ront gurücfge^

gogen, um, bom^uge beginnenb, ben Eingriff buri) ba§ beutfc^e ©raben*

ft)ftem (4—5 km Xiefe) hi§ in ba§ grabenfreie (3elänbe hinein borju^^

üben. 5?eben ben eigentUd^en ©efed^tS* unb llJlarfc^übungen fowie

SluSbilbung in ben (Sonberbienftjweigen würben ©ewei^rfed^ten unb

Stumf^iele mit unb o^ne (^epäd betrieben, g^i SSefd^Ieunigung

be§ 5ßorgel)en§ Würbe ^orgel^en querfelbein unb gleidfjgeitig 3Sor^

bringen in ben 5lnnäl>erung§gräben em^fof)len, um bem beutfdjen

M.G.^f^reuer ju entgelten. B^^ifc^enraum §wifd}en ben (Sd)ü|en 4— 5>^

Form einer Komp. en losange.

1.

3. --i

•=) egli, 'J)ag btitte So^r SBelttrieg, ©. 95 f., ^ilumerfung.
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(3—3,75 m). 3m groBenfteien ©elänbc follten aße Kolonnen 8U

Dieren aufgegeben hjerben, bic 3üge gcöfjrnet, einheitlich ober „en

losange" üorgcljen, gut SSerminberung beg feinbUdien Slrttttenc-

feuerg unb in SSälbern foHten fid^ bie muppin in ffiti^m fe^en,

2Begna{)Tn€ bon Dörfern foßte ben %anU {^amp\mQm) überlaffen

roerben, SSalbungen burften erft bonn betreten ttjerben, nat^bem bte

Slrtitterie 20 5min. ben SSoIb unter f^euer gel)alten ^atte.

SSeim Singriff im ®iö.-3Serbanbe würbe üielfad^ ein 9lcgt. aB

emwippt mit 3 93atln. ü^bt^ 750 m, für bie ^om^). 250 m) auf

2400; m SSreite in borbere Sinie genommen, lua^renb 2 älegtr. alS

IRefcrbe folgten. 5)ic ^ontp. glieberte \i6) in ätbei SSellen, bic fic^

mit 30 m Slbftanb folgten. 5lbftanb ber S3atB.-9teferbe 400 m.

2:teSSorberettungenber engHft^enSIrmecjurSlr-

raSfdEitacfit bewegten firf) in ber gleichen 9flirf)tung, man frfjemt

befonbereö ®en)icf)t auf aSermeI)rung beS SlrtilleriemateriaB gelegt

5u fioben. ^n einem mftf)nitt nörbticf^ bon Strrag bon 5 km SSreite

würben 456 leidste, 240 fcf)Were unb fciiwerfte (5Jeftf)ü^e unb 68 M.W.

gejälilt. 2lm 9. 4. 1917, na^ 5[)Joffeneinfa^ bon SO^unition, brang

bie englifdie Öttfanterie unter bem ©c£)u^e einer ^euerwalse unbunter

58erwenbung bon ^angerwagen in 17 km SSreite in bte beutfjl^e

©teüung hinein; 5tt)ifcf)en ©abrette unb 3loeuj (5 km) würbe etnc

Xiefe bon 6 km erreicht, ^ie SSim^I)öf)en gingen berloren. S3ei ber

6 Slrmee waren bie Sfleferben gu weit äurüdEgeI)aIten, unb ba^ txhiä)^

terte ben englifd|>en ©rfolg. ®urc£| bie gut liegenbe unb äufeerft ftarfe

f^euerfperre würben Seile ber beutfcfien SSefa^ung in ben borberften

e^räben bottfommen bon il)ren SSerftärfungen abgefcfinitten. ^urd) ben

^erluft belierrf^enber §öl)enrüden in ber borberften Sinte, bie bom

englifrfien SIrtitteriefeuer abgeriegelt worben waren, macl)te ha^ femb-

Iid)e ^euer an einigen Steffen ein 9Iugweicl),en bi§ p 4 km not-

wenbig. ®a§ würbe in gans befonberem Umfange berwenbet. -Xie

©ef^ü^e, bie bem nac^ftoBenben Ö^egner überlaffen werben mußten,

würben unbraurf)bar gemad)t ober gefprengt. ©in engUfdfier SSerfud^,

bei 9{oeu5 mit ftarfer ^abaUerie burc^pbrec^en, würbe bur^ f^euer

oereitelt*). Stm 23. würbe bie ®inbrud)§Iütfe auf 34 km erweitert,

*) 'am 10. 4 melbetc ®cn. ^aig 6i§ 2 U^r nadunittagS fc^on 5816 ®e-

^angene, barunter 114 Offä-, bann aB ©rfolg be§ erftcn ©c^Iac^ttageä über 11000

befangene dnW- 235 Dffj., über 100 ©efc^ü^e unb 163 M.G., am 14. mürben

gemelbet jeit S3eginn be§ Slngriffä am 10. 13 000 (gefangene cinfc^I. 285 Dffäv

186 ®ejd^ü^, 84 2Kinenn)erfer unb 250 M.G.
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ein toettereä SSotgef^en mar banf ber fräfttgen ÖJegenangriffe bcr

beutfd)en 9lejerben unmöglich)*).

2;ie englifd^en ©ibtfionen griffen naä) tagclangcr STrtifferiebor^

bereititng unter SSermenbung öon XanU in einer ^Jrontbreite öon

1500—2000 m nteifi mit attiei 58rig. (4 93atl.) in öier Betten an,

bie burd^einanber I)inburc^ftDfeen fottten, betart, ba^ ber öorberen

Gliederung eines Bataillons

0917)

der 9. I.D. der 31. I.D.

B A C B A

50 m

2 Züge —

1 Zug

1 ZuP

35 m

50 m
1

45 m

50 m
90 m

50 m D

50 m

50 m

Die Kompagnien werden in England mit Buchstaben bezeichnet.

*) 33ei[<>iel eineg gäljcn Drt§fainl)fcg i>a§ Oefed^ b€3 3.JR. 75 (Sternen)

um Opfl) am 28. 4., „Sie Ittr r a§ f^U^ t", SSetlag htx Silier ^ieggjeitung,

©. 37 ff. D)3pt) blieb ayxi) biä jum ©d^Iu6 ber ©d^Iad^t in unfern §änb€n. <3 e ]^ r

guter Gegenangriff in ber ®unfeß)cit am 8. 5. gegen bcg am 3. 6. burd^ bie

S3a^r. JRegtr. 14, 19 unb 21 öerlorene S>otf gregnot), ebenbjnrt ©. Ö7 ff.
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Zug in Artillerieformation

(1 Gruppe Handgranatenwerfer (H.G.), 1 Gruppe I.M.G.,

1 Gruppe ScOüt^en (ScQ.), 1 Gruppe Geweörgranaten-
fc0üt5en (G.G.)= lO Offz. 40 Mann).

i

< /OO/n

Jch.

>

a.a JC.G. 72 20?n.

h

X

f5 -26m.

V V
IK.G.

Zugfuhrer mil ¥ J^eldeffängern.

ZuQ In 22(7elle/i

Seh. A jfa
s

G G ij^a /2 20m

Graöensäuöerer ^ /2m Absiand

SBelle nur ba^ näc^fte 5lngrtff§§iel gugeiriefen rt)urbe, mäl^renb bic

glpeite SBelle burc^ bie öorbere f)inbur(f)ftieB unb \>o& glDeite 2ln*

ßriffgiätel eri^ielt, ebenfo übergretfenb lüurben bie britte unb öiertc

SBette öernienbet („leap frog System")*). 3luf biefe SSeife [otttc ftet§

eine geglieberte ^ront bem beutfc^en (5Jegenftj)& gegenüBergeftettt

hjerben. ©lieberung gmeier 33atle. f.
Slbbilbung ©. 123. SDie ;3^fttn;=»

terie mar in SBellen gegliebert ober folgte in Reinen, fd^maleit

Kolonnen, hit jd^on be^megen beborgugt maren, um \At bid^t ber

^euertüolje folgenben 2ru:p|>en mögli(i)ft lüenig burdE) ^ur§fcE)üf[e unb

gurüdtfliegenbe ©^jlitter gu gefäl^rben. i^" [orgfältiger SSefe^Berteilung

ttjar olleS öorgefel^en, nid^t§ bem '^\x\qSS. ober ber ©elbfttätigfeit ber

Unterfül^rer überlaffen. Um ba^ ©:perrfeuer be^ SSerteibigerä 5u unter*

*) ®ie jjratiäofen nennen biefeä SSerfo^ten „d^passement".
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laufen, lüurben öor bem ©türm' tielfad) bie beiben erften SBellen (bic

erfte in Itd^ter ©cfiü^enltnie, 4—5 m ßhjifc^enraum, bk älucite SBelte

oftinfletnen 9fiei!^enfoIonnen) über ben üorberen ß^raben öorge[d)oben,

rtJäl^tenb bie britte im Kraben, bie bterte bitf)t bafjinter lag. ^nx ©türm*

geit madjte ba^ StrtiHeriefeuer bie (Sinbrud>§fteIIe frei unb betuegte fic^

langfam (g. 33. für 90 m 4 2Mn.) in 540 m 3;:iefe, öorn bie

)d)rt)eren Kaliber, baf)inter g-elbartillerie, M.G. eingefc^oben, üielfai^

unter SSermenbung öon 9ftaud)gefd^offen, öortuärtS*). ®ie ftürmenbe

i^nfanterie folgte biefer f^^euerlüalje bic^touf, SSerlufte burd) eigene^

Steuer mußten in ben ^auf genommen Serben. §alte ttjurben ein*

gefdioben, um ein g-ortlaufen ber ^^euermalje (creeping barrage)

gu f)inbern, bie bann gunädift al§ ©^errfeuer (stationary barrage)

gegen einen ©egenftofe iüirfte unb ber Infanterie bie 9JZögIid§feit gab,

fid^ in ©rmartung eineg ©egenftofeeä einzugraben unb gu orbnen.

^n biefer ©tettung blieb bie erfte SBelle liegen, mä^renb bie übrigen

Xru^3|>en fjinter ber ^-euerhjalge im $ßorh)ärtäfd)reiten blieben. 2^ie

S^otmenbigfeit ber 3lu§nu^ung bc§ 2lnfang§erfoIgeg mürbe guiar Ief)r*

mäfeig anerfannt, aber bk Sluöbeutung beä (Erfolges blieb nur ben

unteren ^ül^rern bt§ §um 33otIg.==3^ü{)rer avL\toäxt§> überlaffen, bie

jebod^, ungureidjenb auSgebübet, üöllig oerfagten. SSerfe!E)It erluie^

fid> jebeämal ber üorgeitige (Sinfa^ üon Eaoalleriemaffen ofine S3ei*

gäbe üon i^^fanterie al§ „©d^rittmad^er". STuf SSerrt)enbung oon

2)ibifionen §ur SSoIIenbung bc§ ©rfolge^ mürbe auä ©rünbcn öer*

jid^tet, bie mir irol^I in ber ungureidjenben ©d^ulung ber Xxuppe

unb i^rer ^ül^rer §u fud^en f)oben merben. ©o mar in ber 3lrra§=«

fd)Iad^t mol^t ein ©inbrud) gelungen, bem aber ein Xurd^brud) nid^t

folgte, ba bie englifdie ^üfjrung 2tnfang§erfoIge nic^t au^nu^te, bie

2tngriff§tru:p^en öor SSerbrauc^ il^rer ^raft ablöfte, allgu fd^ematifd^

bie Xxüppe für ben Singriff borbereitet unb alle Hoffnung auf bie

3^euermal§e gefegt f)atte. (Sin Eingriff, ber feftgelaufen ift, mirb,

fobalb ber f^'^inb gum @infa| feiner JReferden gegmungen ift, §med^

mä§ig abgebrod)en unb an einer anberen ©teile mieber^olt. ©erabc

bann !ann man I)offen, auf eine mit geringen ober abgefämpften

Säften befegte gront §u treffen.

^ie frangöfifdje 5[rmee litt unter fid^tlid)er <ib:ieg§mübigfeit, bie

fid^ in Meutereien bei 16 2lrmeefor|3^ äußerte**). d)lit ben fdjärfften

SJiaferegeln mürbe big @nbe ^uni bie Orbnung im §eer mieber«»

*) ©. u. im 2Ibfcf)nitt „31

1

1 i 1 1 e r i e".

**) t). Äu^l, 3-tanäüfifd)*cugIij(^c tritif, ©. 31 f.
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l^ergeftellt*). S^ie umfangreicfjen franjöfifd^cn 5lngriffööot==
Bereitungen in ber SBeft cf)am)jagne maren bec beutfd^en

£ufter!unbung ntc^t §u entgiefjen geiDcfen, bie auä) bux6} befangenen*

auflagen mefentlid^ öerooüftänbigt mürben. 2^er 5'ZiüeUefd^c QJe-

banfe, fd^mierig anjugreifenbe fjrontftücfe §unä(f)ft auägufparen, fie

f^äter burd^ f^Ianfen=* unb 9f?ücfenangriff ju ne!§men, [ollte in§ ©rofee

übertragen merben; berartige©tü^^unfte njareninb€rSBeftd^am:pagne

ber SSrimont unb ber 58erru=SIo(i. SBäl^renb eine 3Irmee üBet

bie 2li§ne f)inn)eg btn Singriff gegen £aon füi^ren, bk linfe ^Ion!e

be§ ^au^tangriff^ fidlem unb bann bie Verfolgung übemel^men follte,

h?ar ber ^au^tangriff in ber ©f^ampagne fo gebadet, ba^ in ber

9JZitte bei unb öftlid^ 9teimg giüifcf^en SSetl^en^ unb ^rouöaig eine

©tredfe öon 20 km freigelaffen merben follte, mäl^renb auf bent linfen

^lügel bie 5. ^rmee, mie fitf) au§ einem fd)on am 4. 4. 1917 Bei

Sapigneul erbeuteten 33efe^I ergaB, mit bem XXXII. ^oxp^ (^affago)

tief Bi§ auf Srienne unb ^rouöaig öorftofeen, mit ber närfiften

Xib. (37.) bie (Buippt unb mit ber näd^ften ®ib. (14.), unterftü^t

üon ben 3fiuffen, ben SSrimont erreid^en foltte, auf bem redEiten i^Iügel

fottte bann ein entfprecfienbeg SSorgef)en über StuBeribc erfolgen,

^^a um ßl^atonS eBenfatt^ ftarfe ^äfte üerfammelt mürben, fo ift

nid^t unmaf)rfdE>einIid), ba'i^ aud) l^ier eine ftarfe ©nippe jum 5tn=»

griff, etma in Slid^tung SSougierö, unb gum glanfenfd^u^ Bereit*

geftettt mar. §ielt bk beutfcfie Mitte ftanb, fo mar Ü^r ©d^icffat Be*

fiegelt, menn nur bie i^Iügel Srfolg l^atten. ©ine ßannö=<Sdf)Iad£)t im

Stettungötriege!

^ad) bem erbeuteten, üorgeitig oerau^gaBten S3efeI)I follte ber am
16. 4., 6 U^r üorm., einfe|enbe Stngriff beg XX. ^orpä ba§ etwa

10 km nörblid^ ber "^i^ne gelegene 2)orf Sierüal erreid^en unb bie

(SBene meftlid^ baüon bi^ jum ^anal in ber 5^äf)e be§ S)orfeä Ugel

Befe^en, fo ber neuen ©iegfriebftellung in ben diüden fommen unb

ben ©nglönbern entgegenorBeiten, tvaf)ienb ba^ VI. ^orp§ bie Sluf*

gäbe I^atte, fid^ meftlicf^ baüon Bi^ ßf^aüignon (an ber (Strafe

©oiffong—Saon) öorguarBeiten unb biefeä 'Sorf fomie ba^ meftlid^

anfc£)Iie§enbe ©elönbe §u Befe^en. ®urd^ bie fo geriffene SSrefd^e foIIte

bann bie SSerfoIgung^armee l^inburc^ftofeen. 2)ie 2[uäfü!^Tung§Be=

fHmmungen biefe§ SSefe^B gaben ber 39. 3.^. beg XX. ^orp§ oB
erfte§ 3^^^ ^i^ (£innaf)me ber beutfd^en Stellung auf bem S|emin beä

^ame§, al§> gmeiteS ba§^ 5ßorbringen Big §ur Ötiltette, aB britteS bie

*) S)ie auf GSeneral 9?it)etle einnjxrfenben politifd^en (Sinflüffe, )'. &tn. ü. ^ u ^ I ,

5ran5.=engl. ttitif be§ 32ßelt!riege§, ©. 28 u. f.
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93efe^ung öon Sieröal unb ber ©bene bi^ §um 2ti§ne*Dife=^anat.

hierbei I)atte ba^ $Regt. 153 ber 39. S.®. ben Stuftrag, ben Slngriff

in Xiefenftaffelung öon brei ©inl^eiten öorgufragen, inbem ba^

IIL SSatl. ba§ erfte, ba§ IL S3atl. bag groeite, haä 1. 33atl. baä britte

3iel erreichen follte. gür bie Slnfc^Iu^regtr. 146 unb 156 lautete

ber S3efeB)I entf^jred^enb, luä^renb ben 9f{egtrn. 132 unb 106 ber

56. :5.®. beg VI. ^or:pä ba§^ SSorbringen big ß^aöignon befol^len

war. S)a§ 3flegt. 132 follte längä beä S^onaB öorge^en, ba^

gftegt. 106 [ottte burd^ ba^ 93oig be0 (Somita b'or bie S3obette^§ö^e

erfteigen unb in ber 3ftic^tung 2a Sroif=jan§=tete njeiter üorbringen.

9JiöeIIe bejnjecfte, brei bi§ öier beutfd^e ©tettungen gu über«

rennen, unb rechnete mit einem ^ortfc^ritt öon 10 km in ad)t

©tunben, mit einer ©innal^me be§ SSrimont am erften SSormittag,

©innal^me Saon^ am SD'Jorgen beö jmeiten Stage^. 3tm gmeiten unb

britten Slngriffätage fottte ba^ SSorrücfen nocf) fc^neller [ein unb

in ber Sflid^tung öon ©eban unb %amux nad^ ber ©übf^i^e §ottanb§

erfolgen. ^Jiöelte ttjar ber 2ln[ic^t, ber SurdEibrud^ burd^ bie beut[cf>e

^n:ont nierbe binnen 24, längftenö 48 <St. erfolgen, fonft fönnte bie

<Bä}laä)t überl^aupt nid^t gehjonnen merben.

S£;er SSeginn beö Sfngriffä mar für bie (Snglänber am 9., b^n

linfen fr^injöfifdien t^Iügel erft am 15., bann auf ben 16., für ben

redE)ten auf ben 17, 4. feftgefe^t. Xie Sprengung be§ fjrontob*

fd)nitt§ 9li§ne—©f)am^agne unb ba^ anfdE)IieBenbe fäd^erförmige 3luf*

rotten nac^ Dfteit unb S^Jorben [teilen einen groBgügigen unb mo^I=

burd^borf)ten ^lan bar, ber aber nur Sluäfid^t auf ©rfolg l^otte, menn

bereits am erften, f^äteftenä om jmeiten Sage ber S^urc^brucf^ in ber

befol^Ienen Siefe glüdfte. ©elangen bit Eingriffe nidE)t ©c^Iog auf

©d)lag, fo mor ber ipian gum ^i^Iingen öerurteitt. SSon öorn^erein

mar e0 ein ^fJad^teil, ba^ bie ermähnten 2lngriff§anorbnungen für

bk i^nfantexie be^ VI. ^or^§ bi§ in atte ©injell^eiten in beut[:d)ie

§änbe gefallen maren. Dbmof)I bk'it^ bem franjöfifc^en Dber^

fommanbo be!annt mar, [o mürben bod^ bie 5Ingrtff§dorbereitungen

ni(^t geönbert. 2^er SSorteil ber Überrafc^ung mor bamit gefd^munben.

^uf beutfd^er <3eite mürbe §mifd[>en ber 7. unb 3. SIrmee bo§

Oberfommanbo ber 1. 3trmee (®en. b. i^nf. ^ri^ öon 93eIott)) einge=

[droben, n)etc^e§ [c^on an ber ©omme mertöolte ^fal^rungen über

bie 3lbm'et)rfcf)Iad)t gefammelt l^atte. S)a bcibe ?Irmeen il^re

auf bem inneren ^tüget befinblid^en ^or^§ obgaben (®renge gegen

3. IKrmec Stuberiöe—SDontrien), mürbe gmar einl^eitUd[)e S3efe^Bertet^

lung auf bem ©c[}(acf)tfelbe gemäl^rteiftet, aber e» troten bod^ and)
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'^a<i)ttile in bte ©rfd^etnung. 2:te S3efelf)Bü6erna]^me fanb ftatt, al§

bie 2lngrijf§t)or5ereitungen ber ^rangofen [(^on im bollen ©angc

lüaren, auc^ burd> fpäteS (£inf(f)teben frifdjer 'Sio. iDoren bie SlblDel^r*

öerljältniffe noc^ mef)r erfc^mert. ''Ridjt 5rt)ecfmäBig eririeä fic^, §u

breite S)it).*=2Iby(^nitte burd^ (Sin[(i)ieben neuer SDiö. ju öerfleinem,

beffer märe e^ gemefen, ben ©tellungöbit). ein t)ierte§ 9?egt. äuäu=»

meifen, ben 9ieft ber ®iö. al^ „@ingrei[*®iö." äurücfäuf)alten. Sln^

berjeit§ war eö nic^t gmechnäBig, bie 2)iö.=2lbfc^nitte gu frfimat gu

mod^en, ba eä bonn fc^imierig rtJar, bie 2trtiUerie unterzubringen

unb if)r ein 5luälDeic^en §u ermöglichen. (Sine ®ib. mit ffinter i!£)t

ftefjenber (Singreif=='2)iü. fonnte mol^I eine gront öon 4—5 km l^alten,

anberenfallä toax e§ aber nic^t ähjedfmäfeig, über 3 km SSreite für

bii '3)iö. I)inau§§uge!^en.

©(f)n)ere§ Strtilleriefeuer, Juelc^e^ meit in baä ^intergelänbe

reichte, leitete ben Singriff ein; am 6. 4. mürbe gegen Slbenb bei9^eimä

ein gro^ ongelegter, aber ergebni^Iofer Eingriff gegen bie beutfd^en

g-effelbaüone mit ^^luggeugen*) unb burd^ Slrtiöeriefeuer unter*

nommen, öermutete beutfdCje 3lbttjel)rgefd)ü^e öergaft.

^m ©egenfa^ jur (Sommefd)Ioc^t beftanb in ber „D fterfd)Iad)t"

bereite bor bem frangöfifd^en Singriff eine beutfd^e Überlegenl)eit

in ber Suft, toa^» gang befonberg ber artilleriftifd)en Sßorbereitung ber

$8erteibigung§fd)Iad)t burd) |)IanmäBige§ S3e!äntpfen ber SSattrn. unb

meitreid)enbe§ (Störunggfeuer in ba§> §intergelänbe gum Stu^brud

!am. Srat 3ei^ftörungäfeuer gegen einen beutfd^en Sleil befonber§

in bie @rfd)einung, fo mürbe ber gegenüberliegenbe Seil ber feinb*

Ud^en (Stellung unter SSernic^tung^feuer genommen.

58ei ber frangöfifdien 5. Slrmee naf)m ber Singriff folgen*

ben SSerlauf: bom 6. bi§ 11. 4. SIrtillerieJjorbereitung, am 6.

Eingriff ouf bie beutfc^en Suftftreitfröfte. Slm 12. 9Zad)la|fen

be§ SlrtiöeriefeuerS, ba§> aber gegen Slbenb mieber gum Srommel*

feuer anfdjmoll. Stm 12. unb 13. ©rfunbungöborftö^e, am 13.

9^ad)laffen beg g^euerg, bermutlic^ ©inrüden ber Sturmtrup^en. Slm

14. unb 15. ftarfe 3Bieberaufna|me ber Slrtillerieborbereitung, bie

fid^ :planmäfeig gegen bie §meite Stellung rid)tete. S^äd^tlid^eg S3e*

*) 5 e i n b D € r I u ft e an S-lugjeugen im 'äpiii 1917 nad) SB. X. 35.

:

1. leintet unfercn Sinicn im Suftfam^f 26, burd^ 5Ibrt>e]^rgcf(^ü^e 4;

2. hinter ber feinblic^en Sinie im Suftfompf 7, burd^ ilbtvti)XQc\ä)ü^ 4;

3. f)intcr unferer Sinie burc^ 9?otIanbung 3;

4. 5«fieIbaUon 1, jufammcn 44 gtuggeuge unb 1 S3allon.

eigene SScrIufte:5 ig-lugäcuge !)intcr unferer Sinie uni> 2 SBaffonc.
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fd^e^en ber Slnmarfd^ttaBett unb ber Unterfunftäräume, SSorbe*

reitung für SSorgie^ieTi ber Slrtillerie. STm 16. frü^ [e|te ^trominel*

feuer ein, um 7 Uf)T öorm. ©turnt.

Unter bem ftarfen fran§öfifc^en STrtifferiefeuer maren bic mcift

gut 'eingufelienben beutf(f)en ©räben in ein jtri(f)terfelb öermanbelt*).

SSerfu(f)e, unter biefem f^euer burd^Iaufenbe ßJröBen toieberl^erju^

[teilen, erl^öliten nur bie SSerlufte. ^^^^^öfeig ermieS [id^ l^ingegen

i^inter ber ge|)Ianten SSiberftanb^Iinie im Stridf)tergetänbe bk 3ln<

läge 'eineö burd^Iaufenben ©roBeng, ber am S^age ablenfenb al§

©d^einftellung mirfte, in ber ^laä^-t ber fd^iuadfien S3efa|ung be§

erften ©roBen^ <S(f)u^ gegen fc^Ied^te SBitterung gelüäl^rte. Od^on

je^t njurben bie SSor* unb ^^Jad^teile einer üörgefc^öbenen Steffung

erörtert, «Benfo aud^ bie ^f^otmenbigfeit Betont, ouf ben SSefi^ ober

^iebereroBerung itngünftiger ©etänbeteile gu oergitfiten, anftatt fie

unter unöerpltni^mäfeigen SSerluften §u Bel^au^jten. 2)ie beutfd^e

SSerteibigungSart : [d^rtia^e SSefelung ber öorberen ßinie, £am:pf um
ben erften ©roBen mit automatifc^em (S^egenftofe ber S3ereitfd^aften

(fd^on itm 2lufentl)alt §u fd^affen, bamit bie ^euetmal^e ber Sturm*

txuppe fortlief), 3tt)tf<^enfelbüerteibigung burd^ M.G., bann entfd^ei*

benber '®egenfto§ ber gleid^jeitig mit So§Brec^en be§ @turme§ an*

tretenben "afteferöen, mar bem (55enerat ^Jiöette Befannt. ®r forberte

DorSeginn be§<Sturme§(Srhinbung§borftö^e in Breiter ^ront, um bie

M.G. be§ 3*^^f<^e"felbe§ gum üorgeitigen Steuern unb bie Sfieferbeti

gum antreten §u öerleiten, genommene öraBcnftüdfe follten al§

©turmftellung für Weitere^ SSorgeI)en Befe^t geißelten werben; Befon*

bere§ (^miä)t hmrbe barauf gelegt, ba^ SSorgiefien ber 3trtitterie nad^

bent erften Erfolge §u Befd^Ieunigen. „SBenn mir, nad^bem ber

f^einb fid^ auf einer neuen ^ront feftgefe^t l^at, gmei SJJonate gur

IBorBereitung eineö neuen 2tngriff§ Braud^en, fo tun h)ir nur bem
^einbe einen ÖJefallen. "Sie SSorBereitungSfrift mufe fid^ auf bk für

ba§ SSorgiel^en ber 5IrtUIerie nötige 3eit Befd^ränfen. 'iSie f^rift bon

^luei SUionaten mn§ auf einige ^^age f)eraBgefe^t merben, aud) loenn eö

fid^ um Singriffe gegen Befeftigte ©tellungen l^anbelt." 2)er ^ampf
Beftätigt bk 9f?id^tig!eit ber beutfc^en Sluffaffung üBer bie 3^ü{)rung

ber ^erteibigung, jeigte aBer h)ieberum bk fd^mad^e «Stelle, bie an ber

(S^renje jmeier ^Bfd^nitte lag, ba nur §u leidet SSerfd^iebenl^eiten in

ber Sluffaffung üBer Sage ber §au:ptberteibigungglinie entftanben,

*) S33xe bic franjöfifc^ j^ü^rung bie SBirhing ber am 10. einfe^nben 21 :-

tiflcttcöorkteitung in ber El^mpagnc beurteilte, f. @ g U , 5>al brittc ^afft 3BeIt-

fcteg, @. 106.

«aldf, SHe laftU im SDäelttriege. 9



130 ©tcllunggfrieg im aSeftcn

bann mar ©inf)eitIi(f^Eeit hei ?^üt)i:ung ber ©egenftöfee nid^t geit)ä]^r=

leiftet, baö 3"f^^^^^^i^^^" ^it ^^^ Slrtillerie be^ ^fJad^barä fR€i==

bungen au^gefe^t. „5'iaI)tfommanbo§" fonnten nur §um Xeil biefe

9fjQd)teüe au^gleid^en. Stucf) bie ®efaf)ren traten f)eröor, bie in

ber ^Belegung großer 2;unnel bid^t fjinter ber öorberen

£inie beftanben, bie ^toax eine größere 33efa^ung feft in ber

^anb il^rer ^üfirer f^ielt, fie anberj'eitö aber ber ©efaljr au^*

fe|te, öerfd^üttet gu lüerben unb me^rloö in ^einbe^^onb gu fallen.

9?ad) frongöfif(f)en 33erid^ten t)at am 20. 5. im SorniIIet=2:unnet

(ein altes ^reibebergmer!) bie mel)rere ^unbert 93Zann gäiilenbe S3c*

fagung ben %ob buxd) ®i-:pIofionggafe gefunben*). Stettung^teile

buiften nur bauernb mit ©enel^migung ber f)öi)eren ^yiiljrung auf^*

gegeben njecbeu, tt)icf)tig rtjar biefeä für hk ^ül)rung öon Öegenan*

griffen. D^Jotmenbig ermieö fid) ber ^inroeig, bafe Sdjü^engraben*

teile bereit fein müßten, fid^i nad^ atten Seiten gu öerteibigen. ^ie be==

fannte frangöfifdje ^am^ffül^rung legt e^ für jebe Xxuppt befonber§

nüi)e, fid) über ben 2Infc^lu§ auf ben f^Iügeln 5u öergemiffem, nid)t attein

muB ber fyü^rer feftfteüen, bafe eine 'Xxuppe boxt fte^t, jonbern er niufe

fid) aud) üergettjiffern, lüie unb in meldier Sinie fie fid^ ju fdilagen

beabfid)tigt. %k Kampftage beftätigfcen bie fd^on oft gemad)ten

@rfal)rungen, ba^ öom ^einbe erfannte <SteIIung§teiIe fd^nett öer=

nid^tet tourben, ba^ in ruhigen Reiten erfannte ^i^fö^rt^lüege in ber

<Bä)iad)t fd)on in furger ^tit unbenu^ar rourben, Slufftettungen im

offenen ^elänbe brad)ten meniger SSerlufte aU Verbleiben in er=

fannten StelTungen, bie bonn nad) Sftäumen gute 2)ienfte aU ©d)ein*=

ftettungen leifteten. ©egenftö^e felbft fdimäc^fter 21bteilungen Ratten

uberrafdienbe ©rfolge, tt)enn fie gleid) nad) bem Sinbrud^ unter=

itommen mürben. 2;er ^dnb mu^ getroffen merben, folange er btn

SBiberftanb in ber Stellung nod) nid)t gebrochen, nod^ nic^t in i^r

eingerid)tet ift, fo mufe ber ©egenftofe auf bie (^efoI)r I)in, oerfrüf)t

ju fein, in gänglid) ungeflärte SSer{)äItniffe I)inein unternommen

roerben. j^miner me^^r trat eine neue SSetuertung be§ ®egenftofee§

in bie erfd)einung, er fottte nic^t nur einen örtlid^en 9JJi|erfotg

au^gleid^en, fonbern man irottte ben ^einb öemid)ten. ®iefe§

forberte ben ©infa^ größerer :^nfanterieftärfen unb, ba auf ^Rit''

mirfung ber Steüung^artiHerie nic^t unbebingt ju red^nen mar, bie

3uteilung bef|)annter 'S3atttn. an bie ^ttfanterie. S^m etnl^eitlid)en

*) etnjelf)€iten
f.

©ejc^id^te b€§ 3[ßÜTttemberg. 3nf.9legt§. 9?r. 476, 6. 16—27,

entölt ©figje btg Junnelg. e§ tvaxtn im 2uitneli: 2 18atl.©täbe, 6 ^nf-Äom^. ju

burd)i(i^nittU{f) 60 Ifftann, Ißionietabteilungen unb 1 M.W.Äomp.
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©egenftofe mutben bk ,,eingreif biö." beftimmt. Siefc SSeriuen-

bung ber 9te[eröen machte e§ aber erforberli^ bafe rücfroärtigc

©teEungen burd^ [c^iüac^e !Sic^er]^eit§be[Q|ungen be[e^t blieben,

konnte bie furge ßeit naä) bem ©iitbrud^. aber nid^t auggenu^t toerben,

[o beburfte ein Gegenangriff einer gan§ be[onber§ forgfältigeii $öpr-
bereitung, j^be^mal 'ergab fic^ eine grofee ©c^mierigfeit, eine ge-

fd^ü^te SSereitftettung 'in ber m^t beg Srngriff^gieleg eingunel^men.
dim meitere ©c^mierigfeit entftanb in 3Bieber]^erfteIIung ber

2:iefenglieberung nad^ bem (Erfolge. Soor aber ein fofortiger ©egen-
fto§ nic^t augfül^rbar gemefen, fo mufete fic^ bk g-ü^rung ^inreic^enb

S^it 5u einem ^lonmäfeigen Gegenangriff kffeit. ^e me^r ßeit bm
Stapfen gelaffen rtjurbe, um fo fidlerer mar ber ©rfolg.

'am 18. 4. 1917 frü^ trafen auf 8 km nörblic^ ber feit bem 17. in
frangöfifc^en §änben befinblic^en ^ö^eitlinie öon eornillet—^oc^=«
berg unb ^ö^Iberg bk 5. unb 6. ^.S. mit fc^moc^er Strtillerie ein,

bk om 19. red^tg im Slnfc^Iufe an tin Setoc^ement {^M. 145), linfg

in «erbinbung mit ber 23. ^.3:. fic^ öorbemegten, ouf ber §ö^en-
linie fiel) feftfe|ten, aber öon einer SBieberna^me ber ^ic^telberge
unb ber erften (Stellungen mit 3?ec^t 2lbftanb nahmen, ba ber g^einb

fc^on abmef^rbereit in öorbereiteter ©tettung \tanb unb feine 2Ir==

titterie ,^erange§ogen '^atk. Erfolg ^otte puäc^ft ein am 27. 5.

gegen ben ^ö^Iberg unternommener Gegenangriff, boc^ liefe fid^

ba§ genommene Gelänbe niä)t Iialten, aud^ nic^t einige Sage f|>äter

ber ^od^berg miebernef)lnen. 9JJangeI an tröften üer^inberte einen
gleic^äeitigen Eingriff auf ber gangen g-ront, ber fic^,er me^r ©rfotg
gefiabt |aben mürbe, alg mel^rere Seilangriffe nac^einanber unter
3Bieber^oIen be§ gleichen SlngriffSberfa^reng.

2)er franjöfifd^e Grofeongriff mar blutig gefd^eitert. ®ie Sanf§
^ntteu uic^t ba§> Srmartete geleij^tet, aug ^olitifc^en Grünben mürbe
ber Sfiüdtritt beg öerbienten g^iüette geforbert, an feine ©teile trat
ber au§ ber Infanterie :^erüorgegangene Gen. ^ etain. Xie Ur*
foc^e be§ ^ifeerfolgeä mufete man oor allem barin fe^en, ba^ e§ —
mie e§ bei einem berartig gro&en Singriff auc^ mo^I §u erflären ift— nid^t gelungen mar, bie Überrofd^ung ju erreichen, ba^ bie beutfc^e
Slrtilterie eine 3ö]^ig!eit unb traft gegeigt l^atte, mit ber man nidjt

gerechnet l^atte, auc^> mirfte bie etaftifc^e 58erteibigung gmeifetöo^ne
überroftfienb. SSon größeren Eingriffen na^ bie frangöfifc^e ^ü^-
Hing gunäd^ft mftanb. ^n ben meiteren täm^jfen beä ^a^re^ he-
gnügten fid^ bie f^rangofen, mie eä aud^ bie ©nglänber naii) i^nen
getan l)otten, mit SSefd^rönfung ber STngriff^giele nad^ «reite un>
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jtiefe, meift Iianbelte eä [id^ nur um SBegnal^me einer einzigen Stel-

lung burd^ ftarfe, tief gegtieberte Gräfte (iJ)iö. in 1200 m ^ront).

^ad) grünbli(f)er STrtiüerieöorbereitung — ftarfe SSerga[ung be^

5lngtifj^äiel§ — , Wobei auä) bie SSerttienbung öon ©turmttjagen bor*

gefeiten rvat, traten bid^te ©d^ü^enlinien an; gelang if)nen ber 2ln*

griff, fo hjurbe alle^ §ur 5lBh)e!|r be§ @egcnftoBe§ üorbereitet. Xa
eg fi(^ nur um fur§e Eingriffe ^anbelte, l^atten nur fold^e ©egenftöfec

©rfolg, bie ben ^^einb nod^ in ber 93elüegung trafen. ÜberfdEireiten

ber Slngriff^giele burfte nur mit ®ene!^migung ber Slrmeefül^rer

ftattfinben. ^ür ben Eingriff felBft ttjurbe eine ©turmfteHung bi§

§u 500 m bom ?5^einbe, nidyt nai)tv aB 200 m, em|jfof)Ien, SSorge^en

unter be'm ©c^u^e einer ^-euermalge, bei großer Entfernung be§

iSnbgiele^ mürben ^^^ifd^enfialte eingeftfioben. SBar bie'feg ber galt,

fo fanb bei f^ortfül^ren be§ 9tngriffe§ meift ein SBed^fel ber 5Ingriff§=

tru:p^en ftatt. Xie Slngriffgfc^Iad^t fe^te fid^ au§ einer Stnja^I ber^

artiger aufeinanberfotgenber ^Ingriff^ftö^e jufammen, bie fd^Iiefe^^

lid^ gum 2)urd^bruc^ füf)ren mußten.

®er Eingriff auf hie Saffauf-Sde (23. 10. 19lV),

bk an ber ©runblinie burd) ben STi^ne^^anal obgefc^toffen mar,

ift ein befonber» treffenbeö S3eifpiel ber neuen fran§öfifd^en

Saftif. Über ben beborfteI)enben Angriff mar bie 7. Slrmec

•nitfit im 3^eifel, fogar STag unb <Stunbe maren be!onnt gemorben.

Xa ber Eingriff unter fel^r ungünftigen 33ebingungen angenommen

merben "mufete, mar ju entfd^eiben, oJ) e^ nid^t §mecEmä§iger fein

mürbe, 'bie Saffauf^ßde aB SSorfetbgone gu betrad^ten unb hit eigent-

tid^e SSerteibigung nörblid^ be^ ^anaU burd^äufül^ren. Xa§ Dber=

fommanbo beftanb iebocf) entgegen bem SSunfd^e ber %xuppt unb

entgegen ber Slnfid^t ber £).§.S. auf §ä!^e SSerteibigung ber borberen

©tellung bormärt^ be§ ^anaB. 2;ie ^rangofen beabfid^tigten, hti

^inon unb ^ort 9}iaImaifon unter StJJitmirhing bon %anX^ burd^^

giUfto^en, bann fiinter ber beutfd^en Stellung nad^ innen eingu*

fcE^menfen unb bie borf^ringenbe (SdEe ab§ufd^neiben. %vX 16. 10. 1917

begann bie ^Irtillerieborbereitung mit meit übertegcner (§. 5S. bei ber

14. :3.x. mit 125 gegen 32 beutfc^e SSottrn.) ©efc^üläa^I, bie bie

beutfd^e Slrtillerte halb*) latjm legte. (S^errfeuerräume maren burdEj*

fd^nittlid^ für bie S3attr. 360 m breit. ^Itn mar bie Erzeugung einer

ftarfen ©a^f^erre in ber ^anatnieberung bon folc^em Umfange unb

*) Sei ber 13. 3®- n>ar«n bon einet 9la^fam^fu»ttctgruppe oon 7 ©attnt.

nur nodj 3 ®e)(i^ü|e feuerbereit gebUe&en.
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fold^er 15)i(f)tigfeit, bafe ber ^^orfjfd^ub burd^ ben ÖJa^fum^jf ju ben öor*

beten Xeilen gan^ unmöglich rourbe, bte l^inter b€r ^ront fte{)enben

ßingreifbib. batBmeif« auf bie ©tellung^tru^j^jen oerteilt. 3Iu§ g-Iieger*

bilbern be!annte Unterftänbe trurben ^lanmä^ig §erftört. Sic t^ratt^

5ofen begnügten fid) mit ber am 23. 10. erxeiditen Sinie, ftörten aud^

nid).t ben STbgug bex beutjd^en Xxupptn über ben .fonal. ®ic gleich*

zeitigen ^äm:pfe um SSerbun geigen ä^nlid^e ©rfc^dnungen. SSefon^*

bex§ bemerfenömert mar, mie bie |^ran§ofen e§ öerftanben, ou^^altenbe

^Befolgungen burd^ Eingriff au^ ben ^^-lanfen unb im 9?ücEen gu über==

njältigen. %a§ $8orgeI)en ber 2(ngriff§tru|)|)en, bie burc^ bie 3füif<^«tt*=

felböertcibigung aufgespalten mürben, mar fel^r langfom, mel^rfac!^

mürben für ben itilometer 2 ©t. gebraucfjt, aber and) bie SSemegungen

ber SSerteibigunggtru|)pe im 9Ittineriefeuer maren ntd^t öie( fd^nelter,

menn bergafte ober ftar! befd^offene Oiäume gu burd)fd^reiten marcn.

(Sinf)eitHd)e ^orftöfee bon gongen (Singreifbib. !amen nid)t bor, fie

mürben botl^meife auf bie !Stettung§tru^|>en berteilt. Sie ©d^mierig*

feiten im SSorfüIjren burd^ ba§> gerfd^offene unb lithtdU Öielänbe moren

iei)r groB, mo ober ©egenftöfje getongen, l^otten fie ftet§ fd£)öne

©rfolge.

5^el)r oB bie frongöfifd^e, legte bie englif^e Slrmee ^t"

mid^t auf Slbmec^ftung im 2lngriff0berfa!^ren.

2;ie englifrfien Eingriffe §eid)nen fid^ burd^ forgföltige SSorberei*

tung, SSermenbung ber berfd)iebenften 2Ingriff§mitteI au§. (Siegen

ben 3Bt)tf c^aete = 33ogen, ber in ^TuSbei^nung bon etma 15 km
über ber ßinie ^oppd^öf)e 60 bei ^ittebefe unb 3Barneton t)ot\pxanQ,

\vattn bie STngriffSborbereitungen fo meit gebiefjen, ba§ feit (Snbe

3{pril mit ber SDJöglid^feit eine^ Eingriffs geredinet merben mufete.

2(nfang ^ai begann bie Slrtitterieborbereitung, bann trat eine ^oufe

bom 16. "bi^ 21. 5. 1917 ein, am 22. begann eint jmeite, immer mel^r

gunel^menbe SSorbereitung, fo bal^ abgefel^en bon btn §o]^Ireid)en (£r*

funbunggborftö^en unb btn Wugfogen eine^ am 5. 6. gefangenen

^liegeroffigierö fein 3^^^^?^^ über ba§ bolbige So§bred^en be§ ©tumieäi

mel^r beftel^en fonnte. 2;eutfd^erfeitg reid^ten bie 'SRittel nid^t au§,

um ben SSerteibigungötru^^^jen (35., 2., 40. ^.2^.) ^Serftörfungen an

Xxupptn unb SD^oterioI gugufül^ren, bie SSerteibigungSlinie lag noc^

bogu auf bem SSorberl^ong ber §ö!^e. "Siefeä l^otten bie englifd^en Wi^
neure gefd^idt feit 1914 au§genu|st; bie Slngoben ber 3"f<interie, bo§

SÖJinierger^ufd^e gu l^ören feien, mürben bon ben Pionieren al§

unridjtig l^ingeftellt. Sie i^^fonterie blieb hei i^xex Slnfic^t unb

tfdjnete mit einer (Sprengung ber ^^NnenftoHen ; bicfe fonnten au§
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berfd^tebenen ©rünben nur auö einer beftimmten Stelle öorgetrieben

fein, ^arum räumte man bie 1. Stellung nidjt unb ging ouf hit gut

ausgebaute 2. gurüd ? %k S|)erTfeuerartiIIerie mar §u fd)lDOcE|, bie

menigc Stage öor bem Angriff sugefü^rten fc^meren SSattrn. maren

bon b€r überlegenen feinblic^en Strtitlerie bis auf cingelne (^efd^ü^e

äerfc^Iagen. ^nv furj öor bem Eingriff eingetroffene ^elbartitlerie

mar i^inter ber 3. Stellung aufgefal^ren unb blieb unbefd^offen*).

^uc^ bk ^n^anttik ^atte berartig gelitten, ba^ bie S3ereitf(^aftS*

unb 9ftu^e=$8atle. §nr StettungSbefe^ung fd^on ^atttn eingefe^t merben

muffen. (Sin IRöumen ber borberen Stellung loöre jebenfallö rid^tiger

geraefen.

^m 7. 6., 40 borm., erfolgten gemaltige S|)rengungen, benen

nocf) einmal fjeftigeä ^trommelfeuer folgte, unter SSergafen beS ipinter^'

gelänbeä unb unter SSermenbung bon neuartigen 33ranbminen. Um
5^0 öorm. traten auf 15 km ^ront 11 englifrfie 2Jib. ber 2. ^Trmee

(^lumer) an; fie begnügten fid^ im mefentlid^en, eine Eingriffs*

fteüung bor ber beutfd^en „Sel^nenftellung" §u erreid^en. 3)ie Söiber^

ftanböfraft ber SSerteibiger mar gänglid^ bernic^tet, aB ber Eingriff

loSbracE), aber mer nur irgenb fäm^fen fonnte, ^ielt au^. So midien

bie Sflefte ber 2. ^.^. erft, aU fie auf beiben (5'lügeln umgangen maren.

(Sin gegen 9}leffineö mit teilen ber 3. baljr. unb 1. ©.Üt.'Sib. ange*

fester ©egenftofe machte guerft gute f^ortfc^ritte, mürbe bann aber

in ber redeten ^^'^anfe gefaxt. '3)ie beut|d)en ^Serlufte maren natürlid^

fef)r ftfjmer, tro^bem mürben bon btn !amp[fäf)igen Steilen ©egen^

ftöfee gemad^t, bie ben englifrfjen (Srfolg mefentlid^ einbämmten. ^ic
bei all biefen £crm|)fen ^ätte mo^I ein neuer englifdjer Eingriff

mit frifd^en Säften nur nocf). geringen SBiberftanb gefunben. Sd^nelle

?Iü§nu|ung Errungener ©rfolge lag ben ©nglänbem nid^t, i^re 9f{e=

ferben bienten jur 2lblöfung ber 2;ru|3pen erfter Sinie, aber nicEit

jum ©rmeitern be§ (Sinbrud^eS §um 3^urrf^brud^.

Stud^ bie f^äteren I^äm|)fe geigen gleicf)e (Srfd^einungen: ^tu
trommeln eine§ berl)ältniämä§ig Keinen Stbfd^nittS ber ^ront burd^

inäd^tige 'Strtilleriemirfung, bie angreifenbe Infanterie begnügte fid^

nur mit SSorftö^en bon geringer 2;iefe. ^uf bie Vorteile ber Über*

*) SIm 7. 6. 1917 rooren bei kr 2. 3.®. bot^anbeti:

ftatt 38 f^elbgefd^ü^e nur 30

„ 8 1. F.H. „ 7

„ 12 s. F.H. „ 2

6 SKörfer „ 3

„ 22 fd^ere }^laä)bai)nQt\d}ü^e „ 14
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rofd^ung mürbe ö^rgtrfitet. ^et her dm 31. 7. beginnettben Sc^tad)t

in ^lanbern tvax ba§ beutfc^e elaftifd^e 5Ingrtffgöer[af)ren fcfjon öor

ber <Sd^Ia(f)t befannt geworben. 2)er Eingriff im Stbf^nitt ©teen=

ftraat bi§ an bic 2t)§ erfolgte mit 14 ®iö. ber 5. STrmee (®oug!))

in erftcr Sinie auf 23 km ^ront, jebe ®iö. 1,6 km breit.

^Tngriffgglieberung: ^ebe ^iö. mit 2 S3rig. in erfter

Sinie, jeibe in 3 SSeIIen„ bk 3. ^rig. mit 4 Botl. ouf ber gon§en ^tt).=

gront »erteilt ai§> 3. SBelk. ®a§ SSorge^en nad£) bem „leap-frog

System", fo bafe bie 3. SBelle ba§ entferntefte 3^^^ erhielt. SSorauö

ober glüifd^en btn SBellen für jebe ®io. 8 Sturmmagen. 3ln ^ao.

l^ütte \ebe "Sib. 6 (£§f., „bk naä) erreid^tem ^ki mit ^otrouiden unb

5-uf3*5t6teiIungen öorfüf^Ien unb bie gu i)oItenbe Sinie fiebern fotlten".

Sebe *3lrtinerie 2—3 5öib.«=2lrtiIIerien unb au&erbem nod) fdfimere

Slrtillerie al§ ^oxpUxuppe. SSorgefien unter bem (3d^u| einer f^euer==

toalje. „QJiel^rfad^ follen burd^ [d^ematifd^eg SSorberlegen er:^'eblid^e

SSerluftc burd^ bie eigene ^Irttllerie entftanben fein."

®er Angriff ber 3. englifd^ien Slrmee unter ©eneral S3t)ng

am 20. 11. 1917 hd ßambrai gegen eine rul^ige, fd^irad^ befe|te

f^ront (auf 12 km : 20. S.®. unb gegen bk au§ 9fiu^Ianb ^eran*

gegogenc 54. ^.®.)*) — nur gegen eine fold^e fd^eint ba^ 3Scr=

fal^ren anmenbbar — geigt ein gan§ anbere§ S3ilb. 5lIIeg foUtc

auf Überrafd^ung berul^en, bk hti fc^Ierfitem ^luglretter um fo mel^r

auögefd^Ioffen mar, al§ ungerftörte, 30 m, ftellenmeife bi§ 100 m
breite ipinberni^felber bk 2Baf)rfd^eintitf)leit eine§ unmittelbar ht"

borftel^enben 9tngriffe§ au§§ufd^IieBen fd^ienen. Sie ^inberniffe fott^»

ten biefeS Tlal nid^t burd^ langanbauernbeö STrtilleriefeuer gerftört,

fonbern burc^ "^anäerfraftmagen {Xanf§, chars d'assaut) nteber^

gemalgt iDerben, benen Infanterie folgte. Xie (Stellung mar öor*

jüglid) ausgebaut Unb l^atte in feiner ^eife gelitten. 3Iu§fagen oon

englifd^en befangenen am 19. 11., bk oon einem beüorftefienben 3In*

griff f^rad^ien, mürben nic^t geglaubt.**) 3)ie englifd^en Slnorbnungen

gur ©efjeiml^aUung maren muftergültig, größere SSemegungen oon

*) Qebc l^tte eine gi^ontbtette bon ettua 6 km, ©jjerrfeucrbrette bon 900
bis 1200 m, ükfed^t^ftärlen waren gering, ebenfo bie Slrtillcrie. 'an Stefertjen

»Düren sunä<f)ft nur 2 3fiefr.^S)c^Jot§ berfügbar.

**) S5orIäufer ber Janffd^la^t am 11. 4. 1917 bei Sullecourt burd^ bie

4. auftralijtfie 5)ib. mit 12 XanU, unterftü^t boird^ 9?ebeItt)oIfen unb ©^.la^tftiegcr

flegen 3 S9atl. btt 27. S.S. (SBürttemberger). Sie ^Tuftralier griffen in 15 SBellen ojt

unb fonnten mit ben ZanU über 3 §)inbermgrei^en bi§ über ben 1. ®raben I^ntwg
gelangen, gjeun XanU mürben jufammengcfdioffen. Erbeutet njurben: 28 Dffj.,
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Xxupptn unb gaf^Tjeugeii burften nur in ber ^unM^tit unb ol^nc

Ötd^t ftattftnbeit, bie 2tngrtffötru|)^n fanten in fdnt SSerül^rung mit

ben ung fd^on befannten 'BteUunQ^tiuppm, [o bafe Q^efangene nur

Don fd^on befannten SDiöijionen gemad^t mürben, bie notürlid^ aud^

nidtjtö über STugriff^abfitfiten au^fogen fonnten.

@g mar jebenfallg gelungen, bie für jebe SInfammlung öon

3;ru^:pen unäertrennlid^en Unüorfid^tigfeiten (3'a:^r§euge, ttjeibenbc

'ijSfexbe) ju üermeiben. 2)ie 3Serftär!ung§batterien ftiurben bi§ §um

beginne b€§ ^ngriff^ üerfterft gef)alten. ^uß neuen SSattericftellungen

burfte öor htm ©turnt nid^t gefd^offen merben. (SinfdEiieBen fanb nid^t

ftatt. ®ie (Stenung^artillerte f)atte eine normale ?^euertätigfeit bei*

5ubef)alten. ^ie Stufmerfjamfeit beS ^einbe^ jollte toeb^r burd^ au^er^^

gen>ö]^nlid)€ diu^e noc^ burc^ ^-euerfteigerung erregt irerbcn. 5ltte

über bie gett)ö!^nlid^e ©törfe f)inauä eintreffenden ^ferbc, ^al^rgeuge,

^aftrtjagen, Xanf^ unb ®efd^ü^e maren in SBälbem ober Dörfern

in Reinen ®ru:p^en untergebrad^t. ^al^rgeuge burften !eine§faü5

in langen 9f?ei!^en aufgeftettt merben. S3ei ^O'Jangel an natürlid^em

Sd^u^ gegen ©id^t mürben 9JJa§fen au§ 3^eigen ober farbigen

Xüd^ern gum SSerbedfen üermenbet. Um in ber '^ai)e ber ^ront bcn

Särm b€r fal^renben XanU gu übertönen, mürbe 2lrtitterie= unb

M,G.^^eu€r obgegeben. Bei ®unfel^eit burfte feinbmärt^ fein Sid^t

gegeigt unb and) fein ^euer angegünbet merben. 2(ud^ bei Xage mar

f^euer auf freiem ^elbe nur gu ^otfigmedfen in befrfiränftem Umfange

geftaitet. ^fJotmenbige 93emegungen bon ^Irup^en unb 33agagen fott*

ten möglid^ft bei 'Siunfelfieit ober unfid^tigem SSetter au§gefü^rt

merben. S3ei Xage mar in einer unmittelbar t)intex ber f^ront liegen*

ben 3one nur @ingelüerfe:^r erlaubt. 33efoIgung biefer ^norbnungen

mürbe öon Suftfaf)rgeugen geprüft.

Sftod^ am 17. l^atte bie 2. Sfrmee gemelbet, bafe größere fcinblid^

Singriffe mol^I nidEi't gu ermarten feien, 3*^^^^ ^e§ ^^f i>er 9iorb!^ätfte

ber STrmeegone beobad^teten (£ifenba:^nt)erfel^rö fei nod^ nid^t gu er*

fennen. S8orfid)t^]^aIber mürbe bei ber 111. unb 240. ^.IJ). am 20.

oon 1 Ul^r dorm, ah erf)öl^te (S^efed§töbereitfd>aft angeorbnct, aber bie

^ad)t mar red^t ruf)ig. ®id^ter, fünftlid^ nod^ üerftärfter ^fJebel

öerborg hk SSereitftellung, fc^ogartig einfe^enbe^ 3*^ftörung^feuer

1140 SD^ann urtb 53 M.G. (Snglifd^c «erüifte: tot 6 Dffä-, 132 9Kann, ötrttmnbet

111 Dffj., 520 Tlarm. ©efongene englifd^e Dffijiere meinten, bafi

ber SSetjurf) too^I ni^t roiebetl^olt toerben lüürbe. ^er Eingriff

nmrbe butd) einen ©egenftofe ofigetoiejen. ©. ö. SD? o f e r , ^eggerinnerungav

©. 266; ©cfc^i^e beä SIBürttembetgift^n S.3f{. 124, ©. 66.
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Übertönte ba§ öJeräufd^ ber 2^anf^, fo ba^ bie Sonflrellen gänälid^

öBfrrofd^enb öor ben beutfd^n ©id^exungen erfd^iettcn. yiad} fofort

einfe|enbeto Sperrfeuer üerfd^lüonben fic im ^f^ebet unb toud^ten über*

rafd^enb öor ben beutfrfjtn ^attrn. auf.

Ser (Sinbrud^ erfolgte in 10 km 58reite mit 6 '^it). in erfter unb

2 in gweiter Sinie. 4 ^aö.3)tü. follten burcff bie in bk beutfd^e

©tettung geriffene Sude l^inburtfifto^n. ©ie 'ijatten 33efe{)I: ,,^kl

be§ Untemel^men^ ift, ba§ feinblid^« SSerteibigunggft)ftem burd^ einen

^anbftreid^ mit Unterftü|ung öon XanU gu burd^brec^en unb burd^

bie Süden ^aoatterie burd^5utt)erfen unb lueitereö ©elänbe §u ge*

»innen . . .

^aä) S)urd^brudf) beg feinblid^en 3Serteibigunggft)ftem§ burd^

einen ^anbftreidf) ift beQbfitf}tigt, baä ^atiaikxietoxp^ buxä) bie ent*=

ftel^enbe fiücEe öorguirerfen, um Sambrai, 33ourIon^3[Batb unb bie

Übergänge über ben ©enfee^glufe' §u nel^men unb auf biefe Sßeife

bie Sru^^n abgufd^neiben, bie jlüifd^en ^aörincourt unb bem @enfee*

S'Iufe bie beut]^e Sinie f^atten; bie 1. ^aö.^iö Ujirb ein ®etad^e=

ment nad) (Saillt) unb Sülot) entfenben, um ©ambrai abpfcEineiben

unb fid^ mit bem üon ©egeub öftlidE) ßambroi fommenben ^aö.*

^oxp^ im Often öon ©ombroi öereinigen." ?)

^eber englifdien ^ib. ujar ein ,,XantbatI/' (gu 3 ^om^., gu je

4 3ügen, 5u 4 XanU) ^geteilt. Dem Singriff auf ber ®id.=f^ront

gingen 6 XaxiU §um D^iebertüoläen ber §inberniffe üorauä, benen

2 Sinien mit 18 unb 12 Xanf^ mit 30 unb 50 "" ^tDi'\6)enxaum mit

einer ©tunbengefrf)minbig!eit öon 3,2 km folgten. S(uf 100—300 m
Stbftanb folgte bie i^nfanterie. — (S§ maren im ganjen 324 Xonf§

auf 12 km ^ront, öerloren gingen 107 %anU. — ®ine f^euertoalje

ging, h)ie hei jebem anbexen Singriff, öorauä. San! ber Überrafd)ung

unb ber 9?euartig!eit ber ^om:|)fform gelang ber ©inbrud^ am erften

Xage hi§> ju 3,5 km 2^iefe, bei l^inreid^enb ftarfer $8erteibigung^*

artiüerie möre ber Singriff gefc^eitert. XanU fönnen lool^f eine <5tel=*

tung nehmen, aber nid^t bei^oupten, fie oertreten bie dioUe ber be=

f:^annten SSegleitbattrn. unb mirfen burd^ ben moralifc^en (SinbrudE

auf ben firf) gunädiift meift fjilflo^ fü^lenben SJerteibiger. ^e nad) ber

^emaffnung loerben männlid^e (males) — 2 leidste ^etbgcfdiü^e unb

4 l.M.G. — unb loeiblid^e (females) 2:anf§ — 6 M.G. — unter*

fd)ieben, öltere %anU bienen gu ^fJad^fd^ub^toeden. XanU fotten ber

*) %k gleid^e I'aöallerieöernjenimng ift in ?ßaläftina am 20. 9. 1918 Bei 9J o ^ a =

xtfi} gegen i)ü§ bcutfd^e §au<)tquartier etfolgt. Simon \i. ©onberg, ^^ün^ Qai)v^

Jürici, S. 354.
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Infanterie ben ^eg bal^nen, [et e§ burc^ Berftöreti ber §inbcrnif)e, fei

eei burdi unmittelbare Unterftü^ung ber ^n^antexk buxd) 9Jieber^

fäm^)fen bon M.G.=9^eftem unb ©tü^^unften. SBeim Stngriff bon ^ör^

fern fanben fie bielforf) S^ermenbung. (©. o. ©. 104). Sei ber ^iel^ö^e

unb langfanten ÖJefd^ttJinbigfeit ift Ü^re SSermenbung angefiditö ftärfe^

rer 2Irtitterie auSgefc^toffen. ^affunggraum ber 'HanU ift gering (In*

fantry carriers 20—30 ^. unb 5 M.G.). 93emegunggfö^igfeit im (5Jc^

länbe redE)t gut, fie übertoinben SSöfd^ungen mit einer STntage bon

1

:

2, überf(f|reiten ©röben bon 2,5 m SSreite. ©rnfte ©(^loierigfeiten

bereiten berfum^fteg tSJetänbe, SSöc^e unb f^Iufeläufe bon einer SBaffer^

tiefe bon etma 60 cm. ^ie ,,^affibe Stblue^r" befte^t in Schaffung

berartiger §inberniffe, Einlage bon felbfttätigen 9JJinen, bie lüo^I

ba§> ^Betreten burd^ eingelne SD^annfd^aften erlauben, ficf) aber bei

SSelaftung mit fc^mererem ®ert)ic^t entgünben. Brüden bon l^o^er

2;ragfät)igfeit finb am beften gu befeitigen. ^^Xanffallen" auf ©trafen

l^aben nur geringen SSert, ba bie Sanf^ querfelbein fafiren fönnen.

©a bie SSefa^ung im Innern burd^ S3ert)egung§geräuf(f|e böüig l&e=

täubt ift, hit formalen ©e^fc^ü^e nur einen fe^r befc^ränften Überblicf

über ba^ ©efed^tSfelb erlauben, fo ift bie SSeigabe bon 9)Jannf(f)aften

erforberlic^, bie bie SSefa^ung unterrid^ten, mo ber ^einb noc^ \tanb^

l)äU. ^tb^laM tämplm bie ©turmmagen ntd^t eingeln, fonbem

in SO^affen, niemals allein, fonbem tvit bie 33egleitbattrn., bie fie

erfe^en foßen, in enger SSerbinbung mit ber i^nfanterie. "Sie Xanf§

berbrautfjen frfinett i^re ^raft, bal^er ift Slblöfung uttb 2^iefengliebe=

rung unerläfelid). 3^ie mirffamfte ©egenmaffe bleibt ba^ ÖJefd^ül.

§at ber '©egner firfj aber erft einmal an ben ©inbrudf getböl^nt, fo

fönnen fcfimöc^ere XanU fd^on burd^ M.G.=^euer (©tal^Ibornge*

fd)offe), ftörfere burd^ ©nt§ünbung geballter Sabungen ober burd^ ben

btreften ^Iad)baf)nfd^uB ber 1. M.W. ober burd^ ba^ f^euer befonberS

5u biefem Qtütd bereitgeftellter S^anfabluel^rgefd^ü^e erlebigt merben,

aud^ grofe!aIibrige (13 mm) GJemel^re mit befonberer SJlunitton hjaren

rerfjt 'trirffam. ^t mel^r ba^ f^euer alter SBoffen auf bie %anU ber*

einigt lüirb, um fo l^öl^er luerben bie SSerlufte bei ber SSegleit»

^^nfanteric werben, um fo mel^r tbirb fie bie Suft berlieren, fold^e

Eingriffe mitpmad^en. @S barf aber bod^ nid^t berfannt merben,

ba^ bie guerft ftarf unterfd^ä^ten XanU fid^ aU ein redEit mirffameS

StngriffSmittel l^erauSgefteltt ^aben. Ser ©rfolg ift nidfit ber neuen

Xaftif an fic^, fonbern nur bem SSedEifel im 5lngriff§berfa]^ren, ba=

mit ber Überraftf)ung gu^ufdi-reiben. ^ft aber ber SSerteibiger erft ein*

mal auf biefen 2öed[)fel in ber ^taftit borbereitet, berfügt er über
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toirffame Slbtoel^rmittel in genügenber ÜJieitge, fo öerringern fid^

auä) bk ^u^firf)ten bt§> ©rfolge^*). Ü6en:aj(f)ung ift bie it)t(^tigfte

SSorbebingung für ben ©rfolg im ©tellung^frieg.

Sie ©nglänber lüaren ji(f)tli(f) burrf) i{)ren (£rfo(g ü6errafd)t,

\ie {)aben t^n am Xage uad) bec <S(i^[acf)t nic^t ausgebeutet, fo ba%

bie ®eutfd)en bie Siicfen auffüllen fonnten. ©in 2)urc^6ruc^ tüar

für hit ©nglänber burd^au§ mögtic^. 9iod^ bor ^atire^fd^Iufe, am
30. 11., tüurbe bie am 20. öerlorene beutfc^e (Stettung burc^

einen glängenben, auf Überraf(f)ung gegrünbeten (Gegenangriff grofeen

<StiI§ gegen plante unb Sauden be§ i^dnbt^ tt)iebergcn)onnen. ©in

S)iufterbeif^iel ber Sebeutung ber Überrafd)ung, ber %mib glaubte

ni(f)t an einen Singriff, I)atte felbft einen Singriff geplant. ®ig gelang,

ba^ Q^e^eimniS §u maleren, fo ba'^ ber ^^-einb ba§> ^n\teUunQQei)tn

ber SIrtillerie unb M.W. nid^t bemerfte (in einem Xib.*2lbfc^nitt

ntufeten in 7 Etagen 33 SSattrn. unb in 3 Sagen 60 s. unb m. M.W.
eingebaut werben). Ser erfte Eingriff fanb mit 6 '3)iöifionen auf ber

5^orbfront ftatt, rt)äf)renb öon Often 12 Söidifionen 3 ©tunben fpäter

antreten, ^m 9Zorben griffen an 113000 f$llan.n, fie mürben unter*

ftü^t burd) baä ^euer t)on 118 fc^meren unb 390 ^etbgefci^ü|en. ^lit"^

ecften Male mürben ben ;3nf.=9tegtm. 33egleitbattrn., gu jeber

ein 3ug Pioniere unib ein 1. M.G. mitgegeben. Ser ©rfolg

fprad^ für öie S)ZaferegeI. 'Sie Infanterie ftieB nad^ nur ein=»

ftüni)iger Slrtülerieborbereitung glatt burc^, ber erfte ©inbrud^ ge*

lang ol^ne SSertufte, bit ^tvtüt ^elle unb bie zugeteilten @efd)ü^e

erlebigten bie englifd^en M.G. (Se^r bemä^rte fid^, ba§> gortfc^reiten

ber Infanterie burd) für jebe Sinie öereinbarte Seuc^tgeid^en üer=

fd)iebener Strt unb f^arbe mit§uteilen. Sitte Steitnelimer betonen,

hJie hriditig e§ gemefen fei, in flottem Sßorgei^en §u bkihen, man

bürfe nur nid)t l)altmad)en. <S(^nettig!eit fei tüid^tigcr alS bie i^-oun,

bie im QJrabengemirr bod) fel)r fd)nett öerlorengel)e. ©d^ü^enlinicn

l^aben fid) nid^t immer, tint au§ <3tofetru^^§ befte^enbe SBette l)at

fid) ]^ingegen beim durcharbeiten burc^ ein (Stettungäfijftem l^äufig

ben)äl)rt. (Bto'^tiupp^ mürben gegen bie fünfte angefe^t, roo

fie öorauSfid^tlid^ am fd)nettften bormärtS famen. ^eben\aU§> regte

biefe ®rfal)rung an, unfere @efcd^t§linien biegfam 5u geftalten.

£äm^)fe im 3h)ifd)engelänbe maren befonberS blutig, bie 93e!ämpfung

*) ?ln ber ©omme »aten 35, am 9. 4. 17 bei 3Irral 60, am 12. 6. btt

9!Keffine§ 72 Sanfö tätig, in ber btitten ^);)ern)d)lad>t mürben 3 lanfbrigaben bem

©eneraltommanbo unterftellt. Srnnh^^d) »erfugte in ber Cfter)d)Iad)t am 16. 4. übet

128 Janfö in ämei ©ru^^en, öon benen 60 oettoten gingen, baruntec 36 jerftört.
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bon M.G.=9kftern tvax red)t jeitroubenb, ba bo§ 3")<J"^^c"'oir!en

ber einzelnen §ilf§tt)affen erft Oereinbart werben mufete. Xa§ foftete

3eit, bamit öerlor bie i^nfonterie bte §tlfe ber fyeuermalje, bie ftd^

meiterbeiregte. ©in SSor[d^Iag ging bal)in, für berortige Stnfgaben in

ben S3atln. unb 9?egtm. befonbere „@ t u r m b I o cf g" au§ i^nf^iitt^i^iCf

I.M.W, unb M.G. mit STrtitterie gu[amnten§uftelten, bie, gut mit^^

einanber eingefpielt, eine für 22ßegnQf)me öon ©tü^punften unb M.G.=

^fJeftern vorbereitete Xmp!\>e iraren. '2)ie ^f^euerung fanb aber feinen

5lnflang. Xie I.M.W, tvaxtn bei ber ©turmüorbereitung unent=*

\)ef)xli<i), aber bamaU norf) ju fdfinjer, um ben ^nfanterieangriff gu

begleiten. §ier mufete SBanbel gefdf)offen merben. 9^id^t genügte bie

S^iefe be§ @inbru(^§, bie meiften ^Xiüifionen famen nicf)t meiter al§

4 km in ba§> englifrfie <5teIIung§gebiet l^inein, §. X. lag eä baran, ba^

9tefert)en nic^t na^e genug §ur §anb maren. „Ser tiefe 2)ur(i}ftofe",

bericfjtet eine miteingebrungene SDiöifion, „märe ni(f)t erreidEjt luor=

ben, lüenn bie Slrtilferie ber ;^nfonterie nic^t unmittelbar gefolgt märe.

STuc^ bie am 9?ac^mittage beg erften Xage^, namentlid^ aber am
jmeiten gemad^ten Gegenangriffe ber ^tanfgefd^traber ptten nid^t

fo berpltni^'mäfeig günftig abgefd£|Ioffen, menn bie ^elbartilleric

nid^t unmittelbar l^inter ber Infanterie geftanben Ijätte. . . . 3^^i

.^at) oüerieattaden tt)urben abgelt)ef)rt, mobei bie ^attrn. §. %. im

^euer felirtmacEien mußten. Seiber moren bie Offigieröerlufte hei

ber Sibifion erfter Sinie befonberS ^oä), ma§ t)on ßinflu^ auf bit

£am^)fleiftung mor." 5Iber jebenfall^ l^atte bk ^ü^rung bie Über*

geugung gemonnen, ba'f^ ein '2)urcf)brurf) an ber 2Beftfront möglitf) fei.

^n ber '^a<i)t bom 4./5. 9?obember räumten bie (£nglänber ben

53our{on=2Bafb. ©o mar natf) längerer ß^it ein glängenber Slngriffö^^

](^Iag gelungen, eine gute SSorbebeutung für bie 3"^"ttft! Über=»

rafd^ung unb fd^nelle^ 9tu§nu|en jeber günftigen Sage finb bie

micf|tigften ^orbebingungen eine§ jeben @rfoIge§ im ©tellung^friege.
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V 2)et Ätieö im Ciftett uni» in 3t<tHen.

1. giuBIanb.

SSor§ügti(^ auögerüftet trat bie ru[[i[c^e Strmee in ben burd^auä

ijolfötüinttcfien Sßeltfrteg ein. 2;ie im ^a^re 1912 auägegeBenen

SSorfd^riften toaxen ööttig ouf ber §öl^e, jie forberten entf^rec^enb

bm ruf[if(f)en ^teg^abfitfiten ben Eingriff*), trugen inbeffen nic^t ben

©igentütnlt(f)feiten ber ru[fi[d^en SSoIfgfeele 9f?ed^nung, maren aud)

nod^ feine§tt)eg§ geiftigeä ©igentuin ber 2:ru:|>^e geworben, al§ eä

^uini 3Saffengang mit ben SD^ittelmäd^ten !am**). 5£)ie 9JJann[d^aften

iDaren feft in ber §anb ifjrer ^ül^rer. <5d^iüa(f)e <Beitz blkb bk i)öl^re

^^ülyrung, fie lie^ nur gu gern bk (Sreigniffe on fid^ ^eranfommen,

fie ö€r[anf in Untätigfeit, menn ben dgenen SJia^na^men ber fefte

Sßille be» g^inbe^ begegnete. <So fonnte [icfi bie ^ül^rung einem

ruffifd^en (Skgner gegenüber mand^e§ erlauben, ttja^ 'ii^i) unter anberen

SSerl^ältniffen [(fimer geftraft f)ätte***). ^m Eingriff juckte fie burd^

brutale ^aft unb rüdffid^tätofen 5Kenjrf|eneinfa^ il^r 3tel gu erreid^en.

^ie oberfte Seitung ftjar in ftarfer ^arü) gufammengefa&t unb bewies

eine, in Sftufelanb mitunter ^eitfame, 9flüdE[itf)t§to|'igfeit auc^ gegen*

über ben SSerfäumniffen ^od^geftellter g^ül^rer. 3)er ÖJeneralftab njar

miffenjd^aftlid^ gut burd^gebilbet unb f>at aud^ in ber 9tuö[ül^rung

beffer gearbeitet aU in frü^^eren Kriegen. ®ö ^err[c^te mef)r @rnft,

fritifd^e <Sc£)är[e unb (Selbftgud^t in ben (Btähen, mt^x SSerftänbni^

für taftifd^e ^leinorbeit hti bm Unterfül^rern unb bei ber jtrup^je

a(§ je guöor. 2;ie i^nfanterie — be[onber§ gut maren bie fibirifd^en

Strupfen — , ta:pfer im Eingriff unb §ä^ in ber SSerteibigung, un§u=

*) § ö n i g e r , ^RuBtanbö SSorbercitungen junt SSeIt!ampf, <S. 5, 25. Urteil beä

b«utfd^en ©eneratftu'bS 0. Sbu-fyl, %tx beutf(f)e ®eneralfta&, <B. 68.

**) ©. ö. 9R 1 g e n , SDZetnet ilruppen ^etb^nfämpfe, S3etid^ übet ^tbjug^»

erfa:^tungen, ©. 50 u. f.

***) S3efanut ift bie Untätigfeit JRennenfampfä am Joge öon S^annenbetg. ©. auc^

ben Angriff be§ I. 9t.Ä. auf $rai,5nt)fj, 23—28. 2. 1915. ö. SKorgen, o. a. O.,

©. 57—62.
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reidjenb tvax bie <Sc^tefeau§biIbung (fie neigte jum '^^emfeuer). ^c
Xxuppc litt unter einer auf jebe Selbfttätigfeit öergid^tenb^n

^affenau^bübung. ©längenb mar bie gefd)icfte l^ü^rung öon ^a6)^

f)utgefed)ten, bie Jrup^e tvax geiDonbt im Üiäumen öon ©teüungen,

rvohd guerft bie ®e)rf)ü^e in ©icl>crl)cit gebracht iDurbeu, unb

int 'Einlegen öon ^elbbefefttgungen. ^ie i^aDallerie mar red)t

ungleidimäfeig, leiftete burcfjiüeg öiute^ in ber ^l^fflärung unb im

i^uBgeterf)t, juckte (5JeIegenf)eit, bie feinblid^e Infanterie anjugreifen.

äßenn aurf) bie 5Irtiüerie ©cf)iefeen auf meite (Entfernungen beöor=

§ugte, fo f)atte fie mol^t im SSergleicf) gu ben anberen SSaffen feit

bem ^apanifd^en Kriege fcf)iefetedE)nifd^ unb taftifc^ bie meiften ^ort*

ftf)ritte gemacht, fie bilbete in ben erften 9Jibnaten bog Slücfgrat

be§ i^eereg*).

^m gongen mor ber S^tuffe unfern $8erbünbeten überlegen, un§

mürbe er gefä^rlic^ burd^ bie Übergabt. Smfte ^arfintänner ^ahm
ben ruffifd)en ©olboten nid^t unterfdjä^t ; er geigte bie guten ©igen*

fc^aften feiner SSorfa^ren in früheren biegen**). „2Bir fönnen

ben Oiuffen nur nieberringen, menn mir alle SSorteile, bie un§

unfere beffere Bemaffnung, unfer öorgügUd^eg 5!)ienfd)enmaterial unb

unfere eiferne 9JJanne§§ud)t bieten, rüdfid)t§Io§ unb energifd) ttU!o=

nu|en unb an jebem einzelnen 5Dlanne burd) SSeröoIIfommnung feinet

militärifd)en £önneng unb (Stählung feinet feften unb unerfd)ütter=

liefen SSillenö gum Siege ba^ S3emuJ3tfein unbebingter Überlegen^

I)eit über feine ©egnex ergiel^en."

^m Saufe beö f^elbgugeg machte fid) bk ^ieg^erfai^rung öorteit*

I)aft auf 2(u§bilbung unb $8enel)men ber ruffifd)en 2:ru:ppen geltenb,

rDäi)xtnb bie ^o^tn 9JJannfd)oftg= unb ©erätöerlufte löljmenb auf

bie Äampff)anblungen einmirften.

^n einem Unterrid)t§bud)e beö Stob^fapitön^ Sgnatomitfd)***)

mürbe auf ©runb ber Ärieggerfafjrungen für ben STngriff empfol^len,

möglid^ft lange gefc^Ioffene formen, hie nod^ ber Siefe unb breite

geöffnet mürben, ober eingliebrige ^albfomp. angumenben, erft öon
1500'' (1065 m) ab bie ©efedjt^glieberung eingunef)men. ^n

*) 'ifloä) nai) ^a^resfrift berirf)tet ein beutfcf)cr gelbjuggteilnefimcr : „®te ^r*

tillerie ift jroar on @efd)ü^jal)l g^^^S- '^^^^ ^'^^ i'^'^*" njenigen ®cyd^ü|en »üiffen

jie tt»a§ ju matten. ®aä ift eine (Slan^Ietftung, fie öerutfad^en un» bie empfinb*

lidlften SSetlufte."

**j ü. ^rci)tag = Soringf)ot)en: 'I)ie Jftuffen in ben Stiegen ber 9Sergongen=

^eit. aSicttelja^riliefte 1905.

***) Bojewaja nasspjatka molodowo offizera pjächoty, 1916.
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langen unb Bretten ©^rüngen [oßte öon ^euerfteüung §u ^euer^

flellung unter ^euerfdju^ öenad^borter ^Ibteilungen borgegangen tr)er=

ben, oI)ne an§> ^lüifd^enftellnngen gu fdEiie^en. Eingraben im 3lngriff

rourbe nid^t mel)r ertüälint. ^e näl^er bie Zvupptn an ben ^einb

f)eranfamen, um fo Heiner hJurben bie ©^tünge. (Sturmentfemung

auf 50—100'' (35—70 m). (ginbrud^ unter SBerfen öon ^anbgrana*

ten. ©e^r mirffam foll fid^ ein gleichzeitiger ©turmangriff gegen

i^Ianfe unb 9^üdEen, meun aud^; nur mit menigen Seuten, er-lüiefen l^aben.

S3ei nöc^tlid^en STngriffen foII auä) oon ber ©d^ufenjaffe (Bebraud^

Qtmafi)t toerben, SSorge^en in gefc^Ioffenen formen mit erweitertem

©lieberabftanb. SSor bem ©inbrud^ SSerfen üon §anbgranoten.

<Btö'i^t bie Xxüppt auf ein unjerftörte§ §inbermg, fo legt fie fid^

auf 100—200 "" (70—140 m) Entfernung öor i^m nieber, gibt 3 biä

5 Min. leb^afteg ^euer unb lä^t bann burd^ Xrafitfd^neibetruö^ä

für jebe ^om^. glrei (SJaffen fc^neiben. Ob mit ober otjue §urra

geftürmt irirb, loirb nid^t gefagt.

^m ©tettunggbau werben fc^male unb tiefe ©räben nad> 2lrt

unfereg oerftärften ©d^ü^engrabenö em^fof)Ien, STbluefirfeuer burd)

©Charten, bie meift mit einem ©rfira^nettbad^ überbedt toerben. Untere

ftönbe für etma 10 30?. werben f(inter ber Sinie mit einem Slbftanbe

angelegt, ber nid^t mel^r aB bie §jälfte ber ben öorberen ©raben

üom i^einbe trennenben Entfernung betragen barf. ^erteibigung

burd^ Slbmel^rfeuer mit beut ©tanbbifier (600 " = 420 m) unb burcC)

(gntgegengel^en gum ß^egenftofe U^ auf 50 ** (35 m). Ser ©egenftofe

foII aber nid^t ftottfinben, wenn ber ^einb feitwärts ber Xxuppe be^

reitö eingebrorfien ift. 33ei D^ad^t fd^ü^t fid^ bie Xinppe burdf) „©e^

txttt)'\ bie 200—400'* (140—280 m) öorgefc^oben werben, jebe

^om^. borberer Sinie fiebert fic^ burd^ gwei auf 30—70 ** (20—50 m)

borgefd^bene 2;'0^:peI^often, aucE^ tann für jwei ^omp. eine g-elb=

rüaä)t borgefd^icEt werben. Ein Xeil beg SSerteibigerg bleibt in S3e=

reitfd^aft, beren ©tär!e bon ber Sßal^rfd^einlid^feit eine§ 9Ingriffe§

unb bon ber SUJanne^jud^t ber Xvnppt abl^ängt unb bt§ gu 2/3 ii^rcr

©tär!e betragen fann. ®er 9?eft ber Seute barf ftfilafen; SSerteilung

ber Seute berart, bafe tva<i)tnbt unb fd^Iafenbe Seute gleid^mä^ig an

ber SSruftwe^r berteilt finb. Slbwe^r be§ Eingriffs burd^ frontalen

©egenftofe. ,/2^er ©eift ber Xxnppe ift mef)r wert alg eine Überja:^!!"

%k ^o^en 5DZannfd^aft§berIufte erzwangen auc^ in SluBIanb

ben ©tellungäfrieg. Sie im SBeften gefammelten Erfai^rungen

waren bei ben berönberten S3ebingungen nur teilweife anwenb==

bar. ^m SBeften l^atten gute SSer!e!f)rgberpItniffe unb eine l^od^*
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entiDirfelte ^nbuftrie im SSerein mit htn ^tlfömtttetn ber ^aiben

SQSelt ^iegg gerät aller SIrt in j^aft un6ef(f)räiift€r 9)1enge liefern

fönnen, ttJä^renb ein fulturell ^oc^ftel^enbeg SSoIf bie SKenfc^ett

^um i^nbetriebfe^en ber SJ^afd^inen lieferte, ^n fHu^anb mxt*

ten finanäiette ©c^raierigfeiten, eine bef(f)ränfte 2ai)l eisfreier

§äfen, größere Sanbentfernungen ber 2ru§nü|ung biefer Hilfsmittel

entgegen, ©o mufete man in S^ufelanb ben entgegengefe^ten 3Beg

einfd^lagen, SDJafcfjinen burd) iO^enfd^en erfe|en, bit man gerabe im

SBeften gn fc^önen txaä)tttt. 2;ie 9JJitteImäd^te fonnten an Xtüppext"

^ai)i mit ben D^uffen nic^t wetteifern, ebenfolüenig mie mit ben 2Seft=

möchten an Ö^erät unb äJJunition, fie mußten bal^er im Dften ben

mit fna:p^er 'STrtitterie auSgeftatteten ^it). unberl^ältniSmä^ig breite

f^rontoBfc^nitte aulreifen (im SBinter 1916/17 ^tbfd^nitte bon 20 hxB

30 km breite), in bemn bi^ ju 2/3 ber XvvLppe in borberer Sinie

cingefe^t werben mußten, ben 9^a(f)teil breiter ©perrfeuerräume in

ben Äouf nelimen unb fid^ mit geringerer Xiefengliebemng unb not=^

gebrungen mit \d)n)äü)txtm 5lu§bau ber Stellungen begnügen.

^m @egenfa| gum SSeften entmicfette fic^ ein ^leinfrieg, in bent

mir ben 9ftuffen al§ ebenbürtigen, oft — geförbert burd^ eine glänjenb

betriebene ©pionage — aud£) aB überlegenen ©egner fennenlernten,

aber bit beutfd^e ^^nfanteric mu^te fid^ aud^ l^iermit abgufinben.

2)ie 9?uffen manbten feit 1916 oud^ ba§ Trommelfeuer on, bod^

€rreid£)te biefeS nicf)t eine fold^e ©tärfe mie an ber SBeftfront, fo bafe

nur au§na!^mämeife bie rorberen ©röben gu einem 5tridf)terfelb mur=^

ben. 2^iefe§ führte naturgemäß §u einer ftärferen S3efe|ung ber bor^

bereu Gräben. 2)a§ 'Slrtilleriefeuer mar aucE) nid^t ftarf genug,

boS 3;ral)tl)inbernig fort§ufegen, an il)m brac^ fid^ ber feinbtid^e

^nfhirm; mottte man über ba§i §inberniS ^inmegfeuern, fo mar ba^

buxä) auä) ein ()öl)erer 3lufbau ber ^ruftmel^ren bebingt. SSebeutung

g,emannen ftarf ausgebaute, t)on §inbemiffen umgebene <Stü^punftt

in borberer Sinie. Sie rü(ffid£)t§Iofe ruffifc^e ^ü^rung fud^te bur(^

SiJ^affeneinfa^ ben ©inbrud^ §u ergmingen. 2Boi)I gelang eS an dn^

feinen ©tetten ben äJJenfd^enftuten, in ba^ ©tettungSft)ftem ein*

anbringen, fie erlagen bann bem ®egenfto§ !^erangefüt)rter frifd^

fReferben.

-Xie ruffifd^e 5^a!tif mürbe ftar! bon ben ^offrefd^en Slnfc^auungen

bel|errfd)t, nur bermod£|te man nid^t, aud^ jene gemaltige 2trtiIIerie=

mir!ung mie im SBeften ju erreid^en, bit eine mefentlic^c 58orau§='

fe|ung jum Q^elingen be§ frangöfifdEien STngriffSberfal^renS bifbetc.

^m fJrii^i^Ö 1916 jwang bie mißliche Sage ber frangöfifc^en %xuppen
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öor S^erbun, bann, lüie au§> einem ^'""ffpi^^c^ ^rufftIolt)§ l^erbor*

gel^t, auö) bie 9Jotrufe ber Italiener, bie ruf[ifd>en ^Serbünbeten gu

einer Steiloffenjibe mit ber ^eere^gru^j^c (Smert, obftjof)! bie ru)=

fifd^e Strmee nod) nirfjt i^re SSorbereitungen beenbet ^atte. ©icfeö

mar aucf) mof)l bie Urfadtie, balß nicf^t gieid)§eitig auä) bk §eereö*:

gru^^)e S3rujfiIoit) gn^ifd^en ber ^olefie unb ber rumänifd^en ©rengc

jum Stngriff antrat*).

^n einem SSefe!^! beö @en. ©lüert Serben 2BiIna unb bie

S3af)nlinie SBiIna—Xünoburg aB S)urd^brud^^äiel begeid^net. ®Ieid^*

geitig follen bie ®inbrud)gftenen burrf) bag (ä^ett)idE)it einer ein^eitlid)

n»ir!enben SDcafje burc£)fto^en lüerben. (Singefjenb mürben 2;ru:p^>en

unb ©töBc über il^re Slufgaben unterliefen. 2^en ©turmtrup:pen l^atte

man öorgerebet, bie Strtillerie mürbe bie ganje 2lrbeit allein leiften.

G5Ieirf)mo:^l l^ielt man eö für nötig, ber Infanterie eine ©diilberung

ber cntfe|Iirf)en Cuolen au§äumalen, bie if)rer bei etmaig^r Ö^efangeu:*

naf^mc l^arren mürben, „^aä) (Sinnatime ber Kraben be§ Öiegner§

bürfen fid£) bie STngreifenben nid^t aufhalten laffen. 3Jer 3)urd^brud^

öerträgt feine Unterbrerf),ung. . . . Xie Strtitterie I)at alle Wa^
regeln ju treffen, bamit ba^ ©c^ie^en auf eigene 2ru|>^en üermieben

mirb. hierin liegt bie gange ©tärfe be§ ^wfammenmirfeng ber ^n*

fonterie mit ber SIrtitterie." ©in eigenartige^ (Singeftänbnig taf^»

tifc^en 3üf(iT^wtenarbeiten§ unb ber 2Iuffaffung öom SÖSefen beg

^am^feS beiber SCSaffen. Eigenartig befonberö beä^alh, meil 5^r. 7

beö SSefei^Ieg öon ber 2(rtiüerie gemiffe SSorbereituugen gum i$-euern

auf bie eigene Infanterie gerabcgu öerlangte: ,,Sen ^tru^j^enifteingu*

iprägen, ba^ bie Sleferöen unb bie 3trtitterie auf fie baä geuer eröff^

nen merben, fattö bie 2lngreifenben öerfudjen, fid^ gefangen gu geben.'''

'äuä) ^afafen maren beftimmt, mit $eitfrf)en{)ieben gögernbe Xxuppen

normört^gutreiben.

iSJer Eingriff mar gtofe uni> cinfod^ gebad>t:**) Sine ^anqc utit rechtem S-Iüget

bei S^ifobflabt auf ^omno, mit Unfern an ber 93erefina auf.SBilna. Unmiberftel^tic^et

®ur(^brud> in ber äJZitte beiberfeitS beö 9Jarocä = ©ee§. 2tufroüen

ber beutf(f)en ^^ront itat^i 9?orb>D'eftcn unb .©üiiiücften, mo&ci bie beiben 'sJlngriiföflügcr

ji^ gegenfcitig unterftü^en mußten, ba bie ^omaifa rec^tä unb ber Srt)ir=<S«e Untö

3Ianfenf(f)u§ abgaben.

Oegen bie S)ur_df)brui^§front gnjijcfien SBercfina unb '2)t§na loarcn biä SOiitte

aJiärj fe:^r ftarfe ®ru^3^3en bereitgeftellt. 3l^fi ^-^ fd^ben jidf) nä(;er nac^ Sterben

*) §ier erfolgte ber Eingriff erft com 4. 6. 1916 ab mit ben $)auptangriffg^

ridjtungen auf ßowel unb SBIabimir 2Sotin§I.

**) einjelbarftellungen, SRuffifc^e grüi^jafjrSoffenfiöe, ^eft 31.

fi u b e n b o r
f f , a. a. D., ©. 164.

SBoIdf. Sie Tnftif im SBflttrienr. 10
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an ©morgon f^eran. 6kgen bie 14 km breite, bon jjret beutfc^cn ®it). (75. 91.5S). u.

9. 'iR.'S).) bertcibigte Gnge jroifrfien SBißnieio unb ^^arocj^See nmrben 8 ®iD. unter

©en. Saluiem angefegt (V., XXV., XXXVI., III. fibir. E unl> eine UrolEafafen«

®iO.). 3um "3)ur(f)bru(^ im §Ibfd)mtt SJio^l^eifi—SBileitt) — 10 km — »aren

7 5>iü. unter ®en. «ßlefcljfolö beftimmt (I., I. fibir., XXVII. E uni> VII. Äab.^.).

5)cn 6I/2 beutfc^en ^ib. mit 66 Satt, ftanben 15 ruffifd^« ®iö. mit 368 93atl. gcgcn^

über. SDie om meiften einem Eingriff tiu§gefe|te, an ben 9iarocä=^ce ge» \

lel^nte 75. $R.^. ^attc tim gront Don 10 km, We 42. ig.S). ju beiben «Seiten

ber Söal^n 2uituppt)—&lubotoit eine S3reite üon 19 km. Stuf ber Gin^

brutf)iftelle im 9^orb<n (42. S-®-) ftanben 112 gegen juerft nur 4, füblid^ »om

ißarocj'^ee 19 gegen 138 33atl. '35ie ©cen bilbcten im 9Dtär§ fein $inb«rn;§

mel^r. ®ie Äomp. l^attcn 2tbfcf)nitte bi§ ju 1000 m. Ungünftig für ben Eingriff

marcn bu ©umpffläc^en in ben ©ee=(£ngen unb bie jal^Ireic^en (Sngen nörbtic^ be^

9Zorocj-<See§, »nä^renb bie luenigcr günftig gefteltte unb fd^ted^t ouägebaute nörbltcf)«

©inbrudi^ftelle jum Stngriff einlub. ®tn planmäßiger, ein^eittidjer Singriff gegen

bie ^urd^brudi^ftetten f(^ien immerf)in möglic^. 9iad) franjöfifc^cm aJiufter fehlte

e§ aud^ nid^t an Äaüalteriemaffen, bie nai^ gelungenem 'Smxdjbiudy fofort ba^

rüdEmörtige ®ebiet überfd^n)emmen unb Sßerhjirrung f)intcr bie beutfdf)c ^ront tragen

follten. SSom 15. 3. ab fe^te Xaumetter ein.

5)er 16. unb 17. 3. brai^ten boUe ^larf)dt über bie ruffifc^en 3tbficf)ten. Sie

®urd^Brud^§fteIten tuurben mit ftarlem Strtillexiefeuer belegt, bo§ fid^ atlmö^tid^

crl^blic^ ftcigette, um bie beutfd^en ©teltungen dnjuebnen. Qe 3 ^ort)§ bvüdften

gleid)§eitig unb im o^>eratiben 3"f'i'""^fn''ii^6^i'^«" gegen bie ^ri^ont ^oftaioQ

—

SSileit^ unb gegen bie ©eenenge. SHaä) ausgiebigem Strtilteriefeuer brad) om

18. 3. bie ruffifrfie 25. Qf®- unter bem ftanfierenben ?}euer ber beutfc^en fd^roeren

2Irtillerie Dom SBcftufer be§ 2Bifenien)=©ee§ jufammen. 5)ie abgefdl)tagene ^ib.

läßt 3000 Sote auf bem ^ngriffSfetb unb rettet nur krümmer. SSom ^M. 98

fefirten ongeblii^ etiüa 100, bon einem anberen Siegt, etma 150 Seute äurüdf.

SBeiter öftlic^ greift gteii^jeitig sroeimat bie 7. fibir. S.S., tueftlic^ am %otf)mittag

bie 10. 3-®- fltt- "^^0^ ftärffter 5'^uerborbereitung fdE)eitern alle biefe Angriffe,

h)ie aud^ bie bon ettrwt 2 ®ib. im nörblid^en ^bfdinitt SJio^^eiü—SBileiti) unter

fd^roerften 3SerIuften. D^ne ben geringften (Srfolg an irgenbeiner ©teile berblutcn

bie 2lngriff§truppen. '3)a5 ^M. 38 ber 10. 3.®. bcrliert an biefem Sage 1600 9JJann.

®en 19. benu^t ber Oegner, feine jufammengefdjmolsenen SIKaffen aufäufuüen.

^m 20. 3. berfu(^t er ben Surdjbrud^ mit neuer ^aft. 2Bä:^reni> ein Eingriff

gegen Baltagujlj gänjüd^ mißglücEt, unternimmt ber ^einb oud^ im nörbU^en

^bfdinitt unerl)örte Stnftrengungen. Sag ganje I. fibir. ^., bie 22. unb SCcite

ber 59. 3-'2). lüerben unbatm^^erjig biermal in 4—5 bid^ten SBellcn borgemorfen.

©c^einangriffe ber 10. fibir. ^.'^. bei Sotraa bcöbfid^tigen, bii beutfd^e (5'üf)i^""9

abjulenfen, üerfef)Ien aber if)ren Qned. Unter felbft für ruffifcEie SSer{)ättniffe un»

gel^euren aSerluften flutet ber jerfcEimetterte Eingriff ber ©to§grup;pe ^ßlefd^foh» in

feine alten ©tcitungen jurüd.

2)er 21. 3. bringt ben ^öl^^unft ber ©d^Iad^t om 9tarocj=©ee. 3»i ber

©eenenge tobt ber Äam^jf mit unberminberter §eftigfeit um SSaltaguäQ. SDie

tuf^ifi^ 25. $.2:. ttJtrb abgefc^tagcn unb in i^rer ©efcd^tätdtigfeit böütig erfdijüttert.

?lber ber 10. ^.'^. gelingt e§ bei SStijnifi, in Steile ber borberen ©tellungen

cinjubringen. ipter geraten bie ruffifd)en Sflegtr. in furd)tbare SSermirrung. Offiziere

finb nidE)t jur ©teile ober iyabtn bie ®enjatt über bie Jrujjpe berloren. §icT Wollen
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£omp. meitctftoBen, bort wollen anbete jurüdöpcidien, triebet anbete fe^en jid^ feft,

jufrieben mit bem, roa§ fie ettei(f)t ^aben. Sin erbittertet ^am<>f tobt um SSotrocrt

©tac^ott>cc.

©leid^jeitig tüäljcn fic^ bidfe SDZoffen breier SDib. im 3tbfc^nitt 9JJo#I)€ifi:

—

SBileitt) I)cran, gcftü|t burd^ :^eftige§ Slrtilleriefeuer. 2(n hienigen ©teilen gelangen

fie bi§ an ober in ootbete Steile unferer ©räben. Saftige QJegenangriffe rnetfen

bie (Singebrungenen fogleid^ nneber ]^inau§. 7 Dffj., 800 9Äann bleiben gefangen

in beutfd)er ^axü>. Unter au§ergett>ö^nlid)en SSerluften flüd^tet ber Stngreifet. ®ie

22. S-®- rettet nut jEtümmer au§ bem geuerbereid^i. ^Zörblic^ 3Bitcit^ mifegUidt

in ä^nlid^er SBeife ein SCugtiff ber 59. 3.'3>. §ier im nörbltd^en 5I6f(JE)nitt jrtnngcn

bie furd^tbaren SSerlufte bat ®egner am 22. 3. ju einet @t!^oIung§paufe.

^n bet ©eenenge l^t bet fteine S^eitetfotg bei Sli^nifi bit ^uöerfif^t gel^oben.

§ier alfo fd^eint ber ®ieg etreid^bar. ^ady ftunhenlanger SlrtiKetieöorbereitung

am 22. 3. greifen nadfimittagg ettt>a 4 ®iö. erneut on. Stvd ^ititgriffe luerben

angefe^t. 2^^^^^ i" i^ ^^^^ bieten SBelten Bred^en bie ruffifti^en SiKaffen öor.

^»peimal gerfdfiellen biefe 58crfu(^e reftfoä unter fd^merften SSerluften. 9lIIein bie

8. fibtr. <3(f)ü|enbit). üertiert an ©efamgenen 2000 9K. 9!)iit äußerftet ^eftigfieit

iDÜtet ba§ ^Ittilletiefeuer in bet ^Jiad^t gum 23. 3. hjleifcer. ^n bcn SDlorgenftunben

brid)t i>ie berftärftc 8. fibir. ©dE)iügenbio. nod^i jmeimal jum ^ngtiff üot. ©ie 3tn?=

gtiffe fdEieitetten ebenfo wie bie fpäteren SSorftöfee am 2lbenb.

^n unerfd}ütterli(^er 3luf)€ galten bte Zxuppen ber beutfd>en 10. 2trmee. „§€ute

in Si§ unb ©d£)nee frierenb unb erftarrt, morgen im 3:;autoettet butd^näfet, im tiefen

<öd^Iamm unb 58rei ber aufgemeid^ten, burdE^ ba§ ^ftige tuffifd^e ^euet obgebedEten

©räben. SKufter^fte Strbeit leiftet bie Slrtillerie, |5«tbattinetie unb fc^ttiere. $ict

legt fic ©|>ettfeuer gmifdien §inberniffe unb eingreifet, bort Cor feine no(f)tüdEenben

9leferOen. §ier flanfiert fie ftirffam, bort jagt fie ben abgefd^togenen, jurüdEftutcnben

Stngreifer in baä ©traffeuet feiner eigenen SRafd^inengetuei^te uttb Kanonen."

3u befonbctg l^ttnädfigen Ääm|)fen föat e§ um baä bajKoniattig meistere

^unbett SReter au§ bet §auptftet(ung Dorfpringenbe 5)orf 333 i l e i 1 1) gefommen.

58on biefem au§ liefe fid^ bie eigene (Ji^ont unb bie bet redeten 5JacE>bargrup|j€

»eit^^in flanfiercn. ®te 93efeitigung biefe§ ©tü^unfteä toax SSorbebingung jur

S)urd)fü]^rung be§ 9lngriffe§. ®ic^te§ SSoIbgelänbe in etwa 1000 m Entfernung

geftattete gebedtte 3Serfammlung unb 2tnnäf)€rung. ©o etitbrennen ^ftige ^äm^)fie

um biefen ©tü^nft. ©in Angriff bet ^."iR. 85 unb 88 wirb blutig abgewiefcn,

Eingriffe in ber Slbenbbämmerung om 19. unb im 9Jiorgengrouen be§ 22. 3. l)aben

ebenfalls feinen Erfolg, cä fel)lte bie ©d^ulung in ber led^nif ber 2tngriff§fül)rung.

SBo ein Einbru^ erfolgte, fe^te aud^' fofort tin QJegenftofe ein. Qnteteffant ift ein

®egenfto6 am 20. 3. gegen eine in SBelifoie = ©elo eingebrungene feinbtid^

Som)3. : geffelung ber SRuffen burd^ Qnfonteriefeuer in bet gtont, wö^enb auf ben

klügeln bie eigenttid^n ©tutmttuppen öotbred^en unb 20 öotm. beutfc^ ®efd^ü^

leintet bie tuffifd^ Stellung ©^>ettfeuet legten. Etgebniä: 30 g^uffen tot, 1 Offj.,

72 m. gefangen unb 2 M.G. etbeutet, eigenet SSetluft nut 1 9K. 2tm 30. 3.

cnbet bie tuffifd^e Dffenfibe „in SSlut unb ©um^f" untet gewaltigen SSetluften.

Slud^ ber ©ommetoffenfibe be^ GJen. SSruffiloh)*), bte fur§

t)or ben (Sotntnefäm^fen im Sßeften begann, mar nad^ guten

*) ©. SBetid^te auä bem ©tofeen Hauptquartier bom 8. unb 9., 13. unb 14. 9. 1916.

10*
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STtifängen fein öoller ©rfolg bejd)ieben. Dffigiere unb ÜJJonnfd^aften

marcn in langer füu'i^^dt borbercitet, einzelne „'^uxd)btuä)lotp^"

rüüxm au§ au^gefud^ten Seuten gebilbet, 2lrtitterte unb ^d)it^

bebarf bejonber^ üerme{)rt; fo f(i)i€n nirfjt^ aufeer ad^t gela)"fen, tva^

ben ©rfolg ptte üerbürgen fönnen. 2)t€ für bie ©df)Iac^t

erlaffenen SBeifungen S3ru[ftIonj§ finb Don befonberem ;5ntßi^c[[e, ba

Qud) bie SSerbünbeten bie Slirfitigfett feiner 2In[c^auungen aner!annten,

ba^ bie Eingriffe auf breiter gront angefe^t fein müBten, um bem

^einbe ein ^erfd^ieben [einer 3^e[erben unmöglid^ gu mad^en: ,,2:er

gleid^jeitige Eingriff auf alten f^ronten ift fo gu fül^ren, irnfe in

jeber Strmee, in jebem ^oxp^ ein nad^l^altiger Sfngriff auf einen
beftimntten 5tbfd^nitt ber feinblid£)en Stellung burd^gefül^rt Ujirb.

'an einigen <Stetten be§> §eere§ njirb ber ^au^tangriff gefül^rt, l^iergu

hjerbe id) Sf^eferben üon ben fronten anberer STrmeen jufammen^

giel^en." 2)er Eingriff folt in foldtjer SSreite geführt werben, ba^

ber SSerteibiger bie ^ru^^e öon ber ©eite nid^t befd£|iefecn tann.

2;iefe^ bebingt eine S3reite be§ (JinbrudE)§raumeg üon 10, f)öd^ften§

30 k,m. ^ei einer normalen 2lngriff§breite einer 2lrmee öon 15 km
fotten gmei burd^ je eine S3rig. berftärfte ^or:p^ angefe^t ttjerben, bie

bann mit ber einen §älfte in bier SBeHen — <Bd)ü^tn^Qtv\\ä)tnxaum

2"" — angreifen, bk anbere ^älfte bilbet bie ©toBreferbe. ^ür

eine Xib. bon 16 SSatln. ttjurben burdEifc^nittlid^ 2 km Wngriffäbreite

gerecf)net. S3ruffiIoix) f^)rirf)t fid^ gegen bie iibermäfeige SSermenbung be§

XrommeIfeuer§*) au§, erirä!^nt oud^ nid^t bie SSergafung. 3"fttmmen=

mirfen ber 5lrttlterie mit ber Infanterie ift SSorbebingung jebe^ Sr*

folget. Qu biefem S^ed fotten bie ber angreifenben Infanterie unter*

[teilten ^attrn. hi^^ auf 2 km, fcfimere ^attrn. bi§ auf 3 unb 4 km
an bm f^einb ^erange|en. Dbenan ftel^t ba^ „@affenfcE)ieBen''' burd^

bie feinblid^en 2)ra^t!^inberniffe — mel^rere ©äffen finb erforberlic^,

bamit fid^ nid^t alle^ gufommenbrängt—, bonn58emid^ten berM.G.

unb ^lanüerung^anlogen. ^er ^nfanterieangriff mufe ber Slrtillerie^

Dorbereitung unmittelbar folgen. 5Inberfeitg barf bie Infanterie

nidjt enblofe SSefdEiiefeung ber angegriffenen 9lbfc^nitte berlangen.

^er j^nfanterieangriff erfolgt minbeften§ in 3—4 SBetten, bie fidf)

mit 150-200^ (100-140 m) ^ftanb folgen, M.G. bei ber britten

unb bierten Söelle, hinter bm ^^lügetn ©ru^^enfolonnen jum ^laufen*

*) „yiad) bem ©tnfd^kBcn 15—20 9Kin. jc^nelleä geMcr mit allen für ben

Eingriff Seftimmten 6k[cf)ü^ ift bei roeitem beffct ali 2 SKin. Iromraetfeuer.

3m allgemeinen befe£|Ie id^ nad^brüdflic^ft, fein Stommelfcucr bei bct fc^iwren 2lr*

tinctie anjurtJcnben."
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fd^u^, j^inter ben Bto^txuppen Sleferöen §um [ofortigen 3Sieberf|olen

nic^t erfolgreid^er Stngriffe. ©turmentfernung ettoa 300'' (210 m)

tjon ber anjugreifenben Sinie, Slu§6au bet ©turrnftellung — für

itbm feinbltdien ©roBen eine SBelle — mte &ei bem igoffrefc^en 2[n==

griff^öerfofiren. SBegnel^meti ber erften Stellung in einem ^UQe

unter juöerläffigem ^lanfenfc^u^ mirb geforbert. 3)er beut[c^e (5iegen=

fto^ joll burd^ 3^euer abgeroiej'en tuerben; gelingt bie[e§, [o [oll tjer=

[nd^t vottbm, burd^ fofortigeg S^ad^ftofeen aud^ bie näd^ften (Stellungen

ju neigen, „^ad) gelungenem Xurd^bruc^ eröffnet fid^ für bie ^a=

ballerie, unterftü^t burdi i!^re (Bci^ü^tn unb burd^ i^re 2lrtiIIerie,

ein bonfbareg ^elb ber Stätigfeit. ^d^ befel^Ie, unfere gafilreicE)^

Äoöanerie ausgiebig gu öertüenben"*).

3^ann föirb betont, ba'i^ burdE) immer erneuten ßinfa^ ftarter

^nfanteriefräfte ber ©nbrud^ aud^ bann ju er§mingen ift, menn bic

erften ^äfte feinen ©rfolg :^atten. 2iefe§ führte §u ben 9JJaffen=

angriffen, bei benen bie Xxuppm unter §inh)ei§, boB M.G. unb

<^efd)ü|e angemiefen feien, beim ©tu|en ouf fie ju feuern, oft no^
unter ^eitfd^en!£)ieben in ben ^am^f getrieben lourben. infolge

biefer 9flüdEfid^tgIofigfeit unb ber taüifd^en Ungemonbtfjeit ber Unter='

fül^rer mürben bu Angriffe nod^ bicE^ter unb nod^ rüdfidE)t§Iofer burd^=

gefül^rt, oI§ fie fd^on oon ber ^ülirung geplant ttjaren. ^n 2ttem*

ipiaufen Ujurbe fogar ba^ Einlegen im ^euer oerboten. Sie SSerJufte

ftiegen in§ Ungemeffene! i^m heranarbeiten big jur ©turmftellung

jeigte fid) bie Infanterie red^t gefd^idt, inbem nur feiten me^^r oB
^ei ober brei Seute §u fe^en maren, bie umfangreid^en (abarbeiten

unb ba^ :planmafeige (5Joffenfrf)ie§en ber SIrtillerie befeitigten inbeffen

äße Btt'eifel über bit STngriffäftellen. SBo eö nid£)t gelungen loar, auf

©turmentfernung fid^ feftjufe^en, ttjurben aud^ Singriffe au§ größerer

Entfernung, üon 900—1100 m, im Sauf mit eingelegten ©d^ritt^

|)aufen au§gefül^rt. ß^rofee SSerlufte entftanben im ^inburd^brängen

burd^ bk ©turmgaffen, bie nid^t in ber ermarteten breite gefdijaffen

toerben fonnten. SBa^ an Slrtillerieluirfung — bie SSorbereitung^*

jeit fdE^manfte §h)ifd^en 2 unb 5 ©t., unb würben auf ben loufenben

^ttn ber ©tellung 10—15 ©d^ufe gered^net — gefel^It ^atte, follte

burtff ben ^affeneinfa^ ber 2^ru^^e erreid^t merben. Sie beutfc^en

Slrtitterieftellungen mürben nur, menn fie genau befannt loaren, be=

*) Seiber festen Ginjet^eiten über me^^rere 21 1 1 a cf e n bet 2;ran§antut»5?afafen

unb einer julammengeftettten ^aö.®tö. in ber Oegenb öon 9)iid^itoJofa—QJubtn

om linfen ©tl^rufet fübtt(^ Suj! am 2. 7. 1916. ^n ber ^Ra^t öom 2. jum 3.

cttarfiette nod) einmal Äaöatlerie, aber aui) ofjne ©rfotg.
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fonber§ unter g-euer genommen. iSte 2lrtiIIerte mürbe oft in 2 bi0

3 Sinien l^tntereinanber entmicfelt, auf bem '^^dnht befannte ©tel=

lungen oergid^tet, rei(f)Ii(^er ©ebraudE) öon Sd^einanlagen unb tftauä)"

entmicEIung gemad^t. S3efonbere§ ®emidE)t mürbe auf fIon!ierenbe§

^euer gelegt, man jtfieute fid^ aud^ ntc^t, iSattvn. an ©teilen öor*

5u§ief)en, mo fie gar nid^t bermutet merben fonnten (§. 35. in ©anb*-

bünen im <5um^fgelänbe), unb bk felbft für Infanterie aB unbetret*

bar galten. 3""^ D'iieberfämpfen bon M.G. mürben einzelne ^elbge*

iä^ü^t felbft in borberer ^nfanterielinie in Stellung gebrad)t. ^er

ruffifd^e Eingriff legt auf Überrafd^ung menig ©emic^t, er mill burcf)

bie QKaffe ftegen, ®elänbe!£)inbemiffe fdE)reden bie Xxuppc oom iStngriff

nid^t ab, bie ruffifdfie Infanterie l^ot, bi§ an ben §aB burd^ ©umpf
unb SBaffer borge!E)enb, angegriffen. Sie S^ätigfeit ber 2lrtitterie ift

oorbiIbU(f), SDZangel an i2JJateriaI unb ©d^ie^bebarf Idfet fie jebodE)

nid^t gur bolten Entfaltung il^rer ^aft fommen.

SBmffilom fonnte ben 33eginn feiner Dffenftbe mit einem glän==

jenben Erfolg einleiten, mit bem Surcf)brud^ bon S u § ! *).

%m 5. ^uni 1916 ftanben bie f. f. 4. 3lrmee unb 10. ^ab.-

%it>. hei Sugf in erfter Sinie mit ber 2. :5-^- auf 10, mit ber

70. :3.'2). auf 12 km, bal^inter al§ 3fteferben bie 10. f.2)., bie

11. 3.®. unb 13. Sbm.2)., o^ne ^ab.®ib. in einer öJefed^^täftärfe

oon 100000 (SJeme^ten, 234 leichten unb 46 fc^meren ®efrf|ü|en,

fo ha% auf jeben Kilometer 12 Iei(f)te unb 2 fd^mere ©efc^ü^c

famen. Sie Stellungen maren fel)r gut ausgebaut. Ser Sibi^

fion§abftf)nitt mar §u breit, bie [fteferben maren bid^t ^erang&=

§ogen, hit Slrtülerie loar in nur einer Sinie entmidfelt. Sie Xru:p^c

^atte brei Stellungen l^intereinanber ausgebaut unb inftanb §u TEialten,

bie 2. Stellung mar nur 600—1500m bon ber erften entfernt, fie inar

mä)t jur Jßerteibigung, fonbern nur §ur Slufnafime bon 9fleferben für

ben EJegenftofe beftimntt. Sie %xuppt mar fic^ flar, ba% ein Eingriff

unmittelbar beborftanb, be.m fie nnb bie obere ^ül^rung mit bollem

Vertrauen entgegenfaf). Eö mar aber gubiel für htn Stellung^bau,

ju menig für bie 2lu§bübung gefc^e:^en. %m 5. erfolgte ber Eingriff

im 2rbfc^nittÄorl)to-Sibic59 mit4Sib. (14., 15. ^.S., 2., 4. Sd^.Sib.),

md)t eingefe^t mürbe bie3f{eferbe (4. ^nn.Sd^.Sib. unb2. ^.S.). Ser

Singriff mürbe nacf) ^offrefc^er SSorfc^rift mit ftarf überlegener 2lr*

tillerie au^gefül^rt. 9^ad^ ben bill)erigen ©rfal^rungen an ber Dft*»

*) S. 2;üji5etg 2lnnec*3eit»ng 9b:. 33—35, 1919, unb Stngcntttet-
S d) ij u ü lu 5 1

1) : Sujf.
:
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front (9^euiof)r§fd^.Iad^t üon ©äernottJ^fj ()ätte e^ ftcf) em^foI)Ien, ftarfe

Sfleferoen naf)€ leintet ber fant^fUnie, breit entfaltet, aufguftellen,

um firf) fofort einem feiublid^en ©inbrud) entgegen§utt)crfen. (S^

tDurben bie jtüei 9fleferöe^S3atIe. ber 70. ^.5S). unb ba^ Sfleferbe^-SBatl.

ber 2. ^.%. üon ben 6—8 km gurücfge^altenen beiben 2)iö. ber

Strmeereferöe burc^ je eine SSrigabe öerftörft. 93effer roäre eä lüoi)I

gelpefen, ba bie 2tngriffgri(f)tung dorau§jufeI)en tvax, alle Sdeferben

biä auf fürsefte Entfernung f)eran§ujief)en. 2)ie §eere§gru))^e

^otte fid^ mit ben SDlofenal^men einderftanben erflärt unb Ijinjugefe^t,

„für ben %aü jebod^, ba'^ an einer Stelle ber ©egner burd^bricfit, finb

bie nod^ Oorl)anbenen üieferöen nid)t ^u frül^äeitig eingufelen, fonbern

§u einem !on§entrifd^en ©egenfto^ gu üermenben, mel(f)er bi^ über

bie feinbli(f)en (Stellungen oorgutragen ift". (Srft auf (SJrunb ber I)ier

unb an ber 2Se[tfront gefammelten Erfahrungen famen tüix ba§u,

ben fofortigen (SJegenftofe gerabe§meg§ auf ben ^einb p forbern. ®er

©inbrud^ ber Siuffen gelang, bie ftarr öerteibigte, om ftär!ften au^=

gebaute öorbere Sinie tüurbe genommen, unb bamit ging auc^ ein

großer Steil ber Jüeit nad^ öorn oorgegogenen Strtillerie öerloren.

^ie <Bt&he ber 2. unb 13. ^nf.Siö. be§ X. Ior|)g maren bei ü^oxlupt)

nur 7, ber Stab ber 70. ;3nf.®io. nur 5 km öon ber Dorberften,

Sinie entfernt, ^etfönlid^eö Eingreifen ber ^-ül^rer mar möglid^.

SSielleidit fjat aurf) ber ermäl^nte ^efef^I ber ^eereögrnp^e Iäf)menb auf

bie Entf(f)IuBfraft gett)irft. ^er SBiberftanb, ber norf) in eingietnen

(3xupptn öerfud^t mürbe, mar nur öon furjer *2)auer. ^ilan öermifet

bie !^ö^eren ^ü^rer, bk bie Leitung f)ätten übernel^men fönnen. Eine

I)ier ftef)enbe SSotterie !onnte niifiit mef)r feuern, ba fie falfd)c 9]iu*

nition erl)alten l^atte. "Sie 26. Sd^ü^enbrigobe nal^m — anftatt

5nm ©egenftofe anzutreten — eine 2tufna!^meftettung unb hjurbe

in bk allgemeine S^üdfäug^bemegung !^ineinge§ogen. '^flaä) einem

^5alt bei 9tomanoh) mürbe ber 3flücE§ug am 6. ^uni hi§> jum S3rücEcn*

fopf üon ßugf fortgefe^t, mo birf)t üor einem §inberni§felb nodf)

einmal leine Stellung bejogen mürbe, obrt)o^I bie Stellung leintet

bem ^inbernig üon ben Srf)ü^en ber ^aüatteriebiüifion bereite hf
fe^t irar. S3ei einem Eingriff bc§> ^einbeö ^ättt \)kx üor btn §inbcr*

niffen eine üöEige 9^ieber(age bie ijolge fein muffen. %k 2lnorb=»

nungen für ben meiteren aftüdfgug über ben Stt)r begannen mit btn

feltfamen Porten: „"Ser SSrüdfenfo^f üon Sugf mufe biö auf bog

Qufeerfte gel^olten merben!" Unb boä) mollte man jurücE. 2)er le^tc

jurürfgel^enbe Offizier follte bie S^jrengung ber S3rüdfe üerfügcn. ^ar
barauf 5u red^nen, bal^ itod^ alle öffigiere üon biefem Huftrag ^ennt==



152 Xer .^ieg in JRufelanb

ntö erfiielten? "iJenn jeber fonnte bod^ mögtid^ertüeife ber le^tc

fein. Unb meitn er mirtttd^ ber le^e XDat, tvit fottte er firf) beffen

T&en)u§t fein ? SSieüetc^t famen in i>em 2;rubel boi) nod^ anbere nad).

^Jtan fief)t, balß bte STnorbnung ber rec^t§ettigen S3rüc!en[^rengnng

unter ben obioaltenben SSerf)äItnif)en eine beinahe unlösbare 5luf*

gäbe bilbete. '^it unf^eilbolle öfterreid^ifcfie SSorlicbe für ^ufnal^me*

ftellungen geigte fic^ oud^ l^ier.

^ic Jru:p^e i^atte burd^ Überfüllung mit nicf)t burd^meg tampt=

fräftigen Seuten an ^rieg§n)ert öerloren; in ber diuijt^tit nur un*

genügenb taftifd) öorgebilbet, tvax fie in ber ^eit bor SSeginn be§

^antpfe^ überanftrengt. ©ie fjatte fidf) über alte SIrbeit nid^t genau

über bit Sage unterricf)ten fönnen. 2)ie §auptfe!^Ier beging bic

obere unb untere ^üf)rung. ©^ gibt Sagen, mo ber ^ernfprec^er

üerfogt, n)o ber Xrnppenfüfirer burc^ ben ^erfönlirfien (Sinfa^ [einer

^erfon unb [eines 2BiUen§ mirfen mufe. S£)ie[e Sage roar I)ier aber

nic^t erfonnt. SDie Q-oIge mar bie S^Jieberlage.

SSerfu(f)e, nac^ 2lb[c^IuB ber S3ru[[iIon)=D[[en[iüe bie 9lu[[en öom
2Seftu[eT be^ ©tod^ob §n öertreiben, Ratten nur bti 3cireb[c^c ©rfolg,

Stunnt)er[urf)e auf ben ru[[i[d^en S3rücfenfo^f bon Sobolt)
tüurben gunäd^ft obgen)ie[en, [o bo^ mir un^ im ^nilltiitg §um plan^

müßigen Eingriff ent[c^to[[en.

ite beut[d^e ^ü^rung red^nete im ^^al^xe 1917 unter 2tuä==

nu|en ber 2Befter[af)rungen mit einer ^ort[e^ung ber ru[[i[d^n

D[[en[ibe. ^m dJtai meljrten [ic^ bie Slngeicfien, ba^ eine Dffen*

[ibe gegen bie ©übarmee mit SfJebenangriffen in 9?ic^tung auf ©(0=

cgolü unb ©tani^Iau, bann anfcfiliefeenb bei ^emo^Smorgon unb bti

-Xünobnrg beborftanb. Sllleö mie^ aud) barauf :^in, ba% bie^mal

bie ruffifd^e Dffenfibe ben (£^ara!ter einer „9}JateriaI[c£)Iad^t" an-

net)men roürbe, tva^ um [0 erforberlid^er mar, ba bit ^Tbneigung

ber ruffifd^en Zxnpptn gegen eine ^Sieberi^olung ber S3ru[[iIoro'^

\d)en SSIutangriffe [id^ in offenen 9}Zeutereien Suft gemad^t !^atte.

^aä) [törffter Strtilferieborbereitung, .bie bie §inberni[[c fortfegte, bie

borberen ^antpffteltungen in 3;ridE|terfeIber öermanbelte, begann am
30. 6. 1917 ber 2tngriff gegen bie Sübarmee unb gegen ben STbfdEinitt

©locgom, am 6. 7. aud^ gegen bk t u. !. 3. Wrmee bei (5tant§Iau.

^Xie[em Ie|teren, ur[prünglid^ nur aB 92ebenangriff gebadeten $ßor=-

fto^, mar ein unberf>offter ©rfolg befd^ieben (SSerluft ber ^öl^en

an ber SS^ftrg^ca mib ber rücfmärtigen Somnica=©teIIung, SBegnal^me

bon §alu[d)), ber \)on ber ru[[i[(^en g-ül^rung ge[d^i(ft auögenu^t

mürbe burd^ heranführen frifd^er ^ä[te. ^Tuc^ h^i ^oniucfiQ mar ein
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größerer (ginbrucl^ beim f. u. f. IX. ^oxp^, 20 km breit, bi^ ju

4,8 km tief, geglüdt. ^n ber ©rtoartung, bofe t)on ben nod^ nii^t

angegriffenen l^ronten öerfügbare Gräfte nad^ ©aligien gebogen feien,

erfolgte am 21. 7. ein Singriff hd ^emo^^morgon, am 23. bei

^Xünaburg. ©ie ruffifd^e ^^ü^rung ^atte ben erften 2:eit beS Surd)^

bruc^§ rec^t gut öorbereitet. Sitte SSorbebingnngen luoren für ba^

Gelingen eine^ 2^iircE)bruc^§ gegeben, föenn nur ba^ SSerfjeug aud^

ben 2lnf:prüd^en ber ^ül^rung entf^rod^en l^dtte. (Sint §aupturfad^c

be§ 2)^iBüngen§ log in bem böttigen SSerfagen ber Unterführer,

bereu ^tfc^Iu^fraft unb ©elbfttötigfeit bm (Srmartungeu nid^t ent=

•f^jrad^. i£ie Singriffe fc^eiterten on ber Otanb^aftigfeit ber beutfd^en

Infanterie, bte unterftü|t tüuxbt burd^ eine an 3<i^l fc^tüäc^iere Slr==

tillerie, mä^renb bie ruffifclien S3,attrn. toof)i ben Singriff öorgu-

bereiten, aber nicl)t §u unterftü|en t)erftant)en. StJ^unitionSmangel

giüang fie, in ber 9^atf)t il)re Xätigfett faft gan§ 'einäuftellen, aud^

reid^te ba^ ^^euer nid^t fo tief in 'ba§> §intergelänbe mie im SBeften. ^m
©egenfa^ §um Singriff im ^al)re 1916 mürbe aud^ bie Slrtitterie be=

!öm^ft, aber bei bem SSerfagen ber Slrtitterieflieger feine befonbere

SBirfnng erhielt. ®ie geplante SSergafung mar erfolglos, ^n geringer

'3al)l eingefe^te (Sturmmagen famen nid)t gur Geltung. S)ie ruffifd^e

i^nfantertc griff an nad^i Trommelfeuer in bid^ter ©d^ü|enlinie in ber

®it). auf 1,5 km breite, mit ben S3rig. nebeneinanber. ^n ber 33rig.

mürben bie 9flegtr. l^intereinauber eingefe|t, im erften ^treffen 3 Satle.

gu je 550 3?^. mit 4 ^omp. — nac^ ber 2:iefe mit 50 "" Slbftanb gu

2 §albfomp. gegliebert. — Xie neu aufgeftettte 9?egtg.^i.St?omp. auf

bie SSatle. berteilt. ®ag IV. SSotl. folgte auf 100", mit bem gleid^n

Slbftanbe nod^ ba§> 2. 5Regt. ber S3rig. SSeim ©türm gingen bit Offiziere

üoran, tReüolberfanonen unb ©rabengefd^ü^e, bk biö ba^in ge^

fd^tüiegen l^atten, feuerten über bk £ö|)fe ber 3nf<i"teric ^inrueg.

Xer Singriff follte big in bie beutfc^e Slrtitterieftellung ^ineiugefül^rt

merben*).

%k beutfd^e ^ül^rung 'i)attt red^t§eitig auf bk SlJJöglid^feit einer

„9Jlateriatfd£)lad^t" ^ingemicfen, fo ba'i^ naturgemäß fid^ ber gleid^e

SBonbel luie im SBeften bott§og. Sin ©tette einer Slbmel^r in bid^t befe|=-

ter üorberfter Sinie glieberte bie i^nfanterie fid^ in dm fdf)mäd^ere 33e*

fe^ung ber üorberen ©räben unb §urücfgel)altene ftärfere 53ereit=

ftfiaften urtb Dieferöen, bie offcnfib ben ^am^f um ben öorberen

*) 'SiaÖ) ptt\önM}in SOZittcitungen be§ ÄommankurS einet Sötia- ber 21. (tau-

lajifc^n) 3.SD. i)e§ ^apit&nä j. <B. S3oron§ bon jRn^ben. Sie SScrtufte wann iii)i

fi^toct, ein Satt, töurb« mit 130, einä mit 300 9Kann n)ie^et gefammelt.
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Kraben füiörten. 2Jie fofort angefe^ten (i^egenftöfee ^attm ©rfolg,

einen ^ait erfuf)r bie SSerteibigung burd^ ftarf befeftigte, meift nut

Id^toaii) befe|te <Btü^pünttt im 3li'ifcE)engeIänbe.

^te <S(f)Ia(j^t in Dftgalijien fanb einen glängenben 2lb[c^Iu§

burd^ unfern Übergang au^ ber SSerteibigung jum 9ln*

griff, ber namentlid) an bie Xrup:pen ber (Sübarmee, bie fid^ bem

SSorgel^en ber ©riip^e „©locgoit)" unborbereitet anfd^Ioffen, I)oI)e 3(n*

forberungen [teilte.

^^lanmäfeig feit bem 22. 6. borbeveitet, jpar ber 'ätngrtff be§ 2lbfc^nitt§ „©locjohj"

(XXIII. gfJ.Ä. — \päter mit f. u. !. 33. S®- "• 92. S.®. al§ 51anlenfc^u& hinter

bem linfen glüget — ©en.^bo. 51, ®tuppe 3Bi%lmi, 33e§fibenEorp§ — 9lefenie:

42. ig.®, unb ßeibl^ufarenbrig.), ber am 16. beginnen [olltc, aber bi§ jum 19. 7.

oufgefc^oben ronben mufete (gtegenroetter, Sage bei ber f. u. f. 3. 9trmee*). 'S)cr

1uxd)bxud} beg XXIII. SR.^. (®en. ö. Äati^en) grotfcfien ber fübfid^n ©eretfimulbe unb

bem Q5rabcrfa=Jal fanb mit ber 1. u. 2. ®.^.S>., ber 5. unb 6. ^.2). ftatt. -Sa^

tuffifdEje ©tellunggf^ftem toüx ftarf auiSgebaut unb beftanb au» jttJci ^auptftellungcn

unb einer S^^ifdl^nf^ellung, jebe au§ mehreren Sinien befte!^enb. 3"^ Angriff tfurbcn

150 ^Batterien unb 176 m. unb s. M.W. gur SSerfügung geftellt. 2)a§ ®a§f(f)iefeen

begann no(^ bei Sunfel^eit, jtoei ©tunben nacEi bem (S)a§f(]^ie§en fc^te ba§ t^uer

gegen bie ^"fanterie ein. Sie Stellung Ibeg geinbeä an ber S)urc^bruc[)fteIIe ttmrbe

{einbtDärtö burd) ^^uer abgeriegelt. Sine SSerftörfung ber 35efagung unb eine 93c*

fegung ber jlüeiten ^auptfteüung follte üeri^inbert merben. „"2)a§ Söirfungäfc^ie^en

gegen bie Q^fQTtterieftenungen bauerte fünf ©tunben. 93eim ©türm mürbe eine ^uer*

iratjc burd) bie gonje ©teltung I)inburd)getrieben, manberte bon Sinie ju Sinie, mürbe

auf SInforberung ber ^i^finterie burc^ Seuditgeic^en öoröertegt unb burd^fd^ritt ba§

jroifc^en ben ©teUungen liegenbe ©elänbe in ©prüngen üon 100 m. S)ie feinbtid^e

(SJegenmirfung roar uneri^eblid^. Unfere Infanterie burd)brad} fd)nell alle Sinien unb

fegte ben Eingriff nac^ bem '3)urrf)'bru(i^, mit bem linSen t^Uxgel an ben ©eret^ gekaut,

unauff)altfam meiter fort."**)

33ereitg am 19. 7. mar auf 20 km SBreite eine (£irtbrud)§tiefe üon 6 km erreicht

morben. Wm 20. fd^Iofe fic^ baä 33e§tibenforpg bem Angriff on. ©er mit allgemeiner

SRic^tung nod) ©üben am re,c^ten ©eretliufer entlang gefül^rte 2tngtiff ^atte, an ber

©renje beg ©en.Äboa. 51 unb ber ©ruppe SSil^elmi gemeffen, in 5 (SJefec^tStagen 58 km
jurücfgelegt, eine öortrefflidie Seiftung! 3Som 21. ab fanb ein „bidifiongmciic^"

Sinft^menfen Iinl§ mit ber gront nad) Dften unb Übcrfd^reiten beä ©eretf> ftatt.

Xer mit 10 ®iö. in 38 km breite in fd^räger ^ront jur aK*

gemeinen Sinie, unter ^Inlei^nung an ben ©ereti^ auägefül)rte 2;urd[)==

brud^ l)atte sollen (Srfolg unb bie ruffifd^en fronten bi^ über bie

rumänifc^e 6Jren§e l)inou§ in^ SBanfen gebrod^t, namentlicE) aud^

ba^ (X'inftellen ber bi§ ba^in erfolgreichen ruffifc^en Offenfiöe er=

grtjungen. Xier beutfc^e Eingriff bilbete eine meit mirlfamereSntloftung

ber im ©rofefampf angegriffenen ^ront oI§ eine unmittelbare Unter--

*) 58 r u d) m ü U e r , ®ie beutfc^e StrtiUeric, ©. 65.

**) 95 r u d) m ü n c r , a. a. D., ©. 76.
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ftii|ung, menn biefe jicf) aud^ bei ber f. u. l 3. Strmee aU erforberlic^

ermiejen l^atte. ©ine berartige ßiegenoffenfioe ift jebenfaU^ ba§

roirffamfte SD^ittel ber Slbireljr eine§ an anberer ©teile üerfud}lert

®urcf)brucf)e^, ber, einige 3^it "«^ 33eginn beg 3nfanterieangri[f§

auf einer ^ebenfront angefe|t, aller SSoraugfirf)t nacf) fc^mädj.'re,

Dielleiifit fcf^on abgefänt^fte Xxupptn antreffen mirb*). ®ie beutfci^en

2;ru:p^en ermiefen fic^ ben ^antpfanforberungen gemad^fen, luenn auc£|

fe{)Ienbe SO^arfcfjgenjöIinung unb ©c^itüierigfeiten ber 3Serforgung

{Etappe), bann nid^t auöreid^enbe Stugftattung ber Xiuppm unb

©tobe für ben SSemegunggfrieg erfd)tt)erenb in§ ®ett)icf)t fielen. Sie

au§> bem ©tellungSMeg gunt 33emegung^trieg übergel^enbe Xxuppc I)at

oufeer an SOfiarfc^Ieiftungen fid> aud^ an anbere fam^föerpltniffe gu

gemöf^nen, fie mufe lüieber §ufaffen lernen, aud^ einmal ol^ne enge

58erbinbung mit bem ^ac^bar öorgel^en unb 2lngriffe burd)fül)ren

olyne ben @infa| großer 2lrtiIIeriemaffen. ^ül^lbar ma'd^te firf) bie

ungenügenbe ©d^ulung ber Unterfül)rer, bie ben SSetoegungäfrieg

meift nur tl^eoretifd^ tannten. 2)ie fjier gefammelten ©rfal^rungen

mare'rt für un§ befonberä mertöoH für bie f^äteren ^ömpfe auf b^m

meftlidjen ^rieggfd^aitpla^e.

^m Saufe beS ^a^xt§' fanb noc^ ein artilleriftifc^ glänsenb öor*

bereiteter ®urc^bruc^be§ 33rüden!o^feB öon^^i^obftabt
am 21. 9. 1917 unb in ben ^Jiorgenftunben beg 1. 9. ein Ü b e r g an

g

über hie ®üna**) (8. Slrmee) unb ©infd^menfen gegen bie öon

Dfiiga noc^ DfJorboften füf)renben ©trafen ftatt, ma§ au^ bie fofortige

^Räumung ber auf bem linfen ©tromufer befinblic^ien SSrüdenfotjf*

ftellung gur ^olge I)atte. Sie ruffifrf)e güt)rung glaubte feft an einen

Eingriff gegen bie ©üboftfront beö S5rüc!en!o|)feö unb mafe ben '^eU

bungen übet SBorbereitungen be§ ^lu^übergangeö oberi^alb 3ftiga^

feinen ©tauben bei. Sog befte 33eif^iel für ben 3Sert fog. „äuücr==

Icffiger 9)lelbungen".

2)ie Sjurd^brudöftelle lag auf bem redeten Ufer ber ®üna (9?orbufer), ätüifd^n ber

Snfcl €oIen unb bem am ttieiteften nad) 9Jorben borfpringenben Jetl be§ 2)ünaBogenä

rceftlic^ btr ^nfel ©«^ecren. ®te feinblidjc Stellung bcftanb ou§ jh)ci ^auptftellungen,

öon benen bie eine auf ben ^üncn am Ufer lag unb meift bier Sinien auftoieg, n&ljxtab

bie anberc in größerem 5Ibftoinb, jum 2jeit über 3 km, ba^inter gröfetentetlä auf

beiüolbeten §öf)en angelegt ttxix unb im allgemeinen jftei Sinien enti^ielt. S)oä ®e=

länbe jmifdien ben beiben Stellungen mar eine jum 3;eil mit SSalbftücfen, jum Jeü

mit SBiefen bebecfte, teitoeife fumpfige ^Riebetung.

%üt ben Eingriff »rurben ber 8. iSlrmee 3 ©en.^bo^., 11 S-®. unb 2 S.®.

*) ©. u. 'Sie beutfd)e glanbernoffenfiüc öom 9. 4. 1918 ob.

**) 23 r u d) m ü 11 e t , a. 0. C, ©. 78.
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überiincfen. SSon ben 11 jur SSerfügung gcftellten S'^I. jartben nur btei (19. 91.2).,

14. ba^r. 3.®. unb 2. ©-3.2).) alg '5{ngriff§biöifiotien ber etften Sinic Skttuenbung.

gür ben Übergang über bie 'Mna hmrben biefe brei ®ü)t)"ionen bem Qkn.Sto. 51

untcrflellt. 'Sxx Übergang foUte äunöc^ft mit ^ontonä, fpäter auf brei Srücfen ftoit-

finbcit. 3eber '2)ioiiion rourbc eine 53rü(fe jugemiefen. Sie ®efamtberlufte beim

Übergong maren anwerft gering. Später mürbe feftgefteUt, ba^ ein Xeit ber feinb»

liefen ^Batterien unter bem Ginbrucf ber SSergafung ponifartig bon ber Sebienung ber-

lafi'en hjorben tvax. 2;ic beiben ömiptfteltungen ttjurben glfttt burd^bvof^n, bie 58rücfen=

fd^Iäge bolteniet unb bie Sibifionen ber l^intereit Sinien nadjgesogen.

^n allen ^am.pfen ^atte bie ru[fi[(f|e 3nt<i"terte eine 5eneiben§-

iuerte &)ttvanbt^tit im ÜBeriDtnben fc^triertgen, für unä meifl al§

unpafjierbar angefefjenen ®elänbe§ gezeigt*).

„Unfere Sotbaten öerftanben mit bem SSegriff Sumpf ben Segriff be§ 9Set»

ftnfen§, ber SRuffe aU ?Rotur!inb ttm&te e§ beffer. "Sie ©ümpfe in jenen !^ampf=

gebieten frieren nur jum Xeil ju, jum Zeä lagen fie in geringer §ö^ auf einer

unburd^Iöffigen ©c^ic^t unb blieben burdjraatbox (Subenborff)**).

Sumpfgelänbe bcriangt ein befonbereB $8erfof)ren im ®efed}t unb eine

recfitjeitige üknjö^nung ber Gruppen an feine Überminbung fcf)on in f^rieben§5citcn.

„Sie ^anjepferbe fönnen no(^ all 3u9' ^^ Tragtiere berroenbct Werben, »äfirenb

bie ftörferen ^aüalleriepferbe unruhig werben unb einfinfen. Gbenfo ift eä mit ben

SDienfrfien. Sie am ^ripet rool^nenben Sauern berfte^n o^ne befonbcrc 9)fcü^c bie

ben Oberlauf be§ ?5Iuffe§ in Sreite bon 2—8 km begleitenben ©ümpfe, »a^re Seen

bon oft mannStiefem ©tfitamm, bie mit einer fd^toanBenben Secfe bon ^lorf unb biedern

®ra§ttm(fi§ barüber bebedt finb, äu überfc^rciten ; roenn fie burdjtreten, fo gelingt

eä i^ncn ftiet§, burc^ eine einfadie Seroegung fid^ mie^ber todsumac^n.

3um Überfc^reiten fotc^cr offenen, mit (Sra§ ober SIKoos bebedten Sumpffläc^n

mit fleinen 2BaffertüntpeIn unb breiten ®räben finb „fanabifc^ ©d^neefc^uf)e" (obale

©eftclle, ä^nli^ Wie STenniäfc^Iäger, mit einem eingefpannten 5Re| bon grifc^bärmen

als, 2tuftritt für bie g-ü&e) am beften. Sag ©e^en mit i^nen erlernt fic^ bolb,

bebarf aber immerl^in ber Übung. (£§ ift mefjr ein Springen unb gortf(^Jtcllen

mit niebergebudtem förper al§ ein ©efien. Sie Stiefel muffen baju abgelegt

unb bur^ eine leidste lebeme fjufebefleibung nac^ ?trt ber Don ben ruffifc^

SBauern getrogenen Saftfc^ul^e erfe^t »erben. Qn ben §änbett wirb ba§ ®ett)C^r

unb eine leichte Stange jum ßrfiatten be§ ®teic^gemid>t§ unb um fie beim ©infinfen

flad> auf ben S3oben ju legen unb al§ Stü^e ber §änbe, Güenbogen unb Seine gu

benu^n, getragen. Gin berartig au§gerü[teter Qnfanterift bietet beim Überftfireiten

offener Sumpfftrcden ein gro&e§ 3iel, auf ba§ ein ßinfcfjieBen burd^ SBafferfpri|er

ber @efd)o6einf(^läge erleichtert ift. ^nbcrfeit§ pflegt Sumpfgelänbe einen be=

träditlic^en 3;eil bei SageS, iebenfoIl§ morgen?, abenb^- unb nod>t§, mit 9'Jeb€l

bebedt gu fein, fo bofe bie Seobad)tung bei ®egner§ erfd)rt)ert wirb. Saju fommt,

ba'ß Sumpfgelänbe, befonber§ mit 5!Koo§ ben>ad^fene§, alle ©eräufc^e bämpft. Sie

*) 833. Seitner, ^n ben 3ftofitnofümpfen. Operationen im Sumpflanb in

SJiitteilungen über ?|ßionierroefen. 4. §eft 1911.

**) Sa§ giac^fte^enbe unler Senu^ng bon Stubien bei ruffifc^en Dberften

©c^emanafi im „^nbalio" 1911.
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Sogagcn ftnb om beften ouf ©d^Ittten, bie mon in b«n näc^ften 'Sörfetn ja^Irci^

üorfinbet, ober auf St^littenfufen burd^ ajiannfd^aften ^inübctäujie^en. ^fetbc

»erben am 3"9cl gct"^rt- ^acfpferbe unb ^yo^tjeuge merben um einen Jeil

il)rer Söelabung erleichtert, gafirjeugc bebürfen jebenfallB einer ?Irt Oon i5"it' ^ie

man erfunben ober neu :^fteUen mufe. 'Sie ©ümpfe ber ^oljefie ^aben ga^Ircicfie,

bur^ STCenj^en unb SSie:^ ausgetretene, burc^ f^a^rjeuge ausgefahrene gurten, .^»ier

liegt ber Sorfboben auf feftem, grauem, Dom i£orf fc^mu^ig gefärbtem ©anbe auf.

2Ran I)at nur bie Sectfc^ic^t be§ SJorfmoorS obäutragen unb geroinnt bann eine ^u^t,

bie anberg alä eine 2furt in einem flie^enben ®ett>äffer gerabe burc^ bie SSenu^ung,

nämlic^ burcf) ba§ ^ineintreten be§ 2:orfe§ in ben ©anb, immer p^er unb fefter

Wirb. SBafferläufe unb ^"tten finb ^äufig bie beften SDBege burc^ ©umpfgelänbe,

aber fie finb »egen beg t)eränberlid^en SDäafferftanbei, im grül^ling wegen §oc^n»flffer§,

ferner nac^ 2lblaffcn ber ©taue, maS ber ®egncr fi(^er tun roirb, infolge Über»

fd^memmung, enblicf) im SBinter, wenn ba^ 3GBaffcr eifig falt ift, ni^t immer ju

benu^n. 2)o bleibt ba§ Soot ba§ einjige ^ilfSmittel."

2. ^ie fäm.pfe in Dberitalien.

2tuöniftung unb 9tu§bÜbung§ftanb befäl^igten im i^a^re 1914 bie

italienif(f)e Slrmee nur ju rein befenfiöer SSermenbung. Italien ftanb

mit feiner ®efinnung auf frongöfifij^er Seite, fo trat e§ am 23. 5. 1915

auf feiten unferer ^einbe, nac^bem eä f(f)ön 1911, im ©egenfa^ §u

früf)eren (Skpflogenl^eiten, ein QJefd^ü^ frangöfifd^er Fertigung C^Je*

ipoxt, öon gleicEiem f'aliber mie ba§> frangöfifc^e ^etbgefd^ü^) ange='

nommen unb fid^ 1910 in ben SSorfd^riften für bie ^öl^ere S^ruppen*

fil^rung*) fel^r eng an bie fran^öfifd^en SSorfd^riften angefd^Ioffen

l^atte (§eere§öorf)ut, SSorliebe für borgefdjobene Stellungen), of)ne

inbeffen gönglid^ mit ber beutfd^en 9Jeigung für ha^ SegegnungSber*

fahren ^u bred)en. ^n Öfterreid^ 'i)attt man ficE)i einge^enb mit ber

^am;pfmeife in ber eigenartigen fultur Dberitalien^ üertraut ge==

matf)t**).

SDer italienifrfie ^eerfüfjrer, ®en. ©aborna, oerfäumte bd

^rieggbeginn, bie Überlegenl^eit feinel §eere§ burdE) fofortige Offen*

fiöe gegen bie fd^mac^en öfterreid^ifd^en ®ren§fcE)u|tru.p.))en gur (3tU

tung §u bringen ; ba audE) biefe §unä(^ft nid^t auf 33erftärfungen red^nen

tonnten, entftanb am ;3[on§o ein <5teIIung§frieg mit ben gleid^en (£r*

fdE^einungen mie in ^^ronfreicf). (Srft am 29. 6. 1915 begann bie „erfte

3fongof(^Ia(f)t", bie fein ©rgebniä lieferte, au(f) bie fpöteren ©c^Iac^*

*) Norme generale per l'impiego delle grande unitä di guerra. ©. iDZil.«

9Bo(f)cnbIatt 1911, 91, 94.

**) 2)ic itaUenifc^ SIrmec, 5. Sluftoge, SBien 1915. SR a t ^ , Hauptmann

im ©cneralftabe, Ser tompf in ber italtenifd^cn S'uUur, 2Bicn 1911.
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ten (bte §ef)nte nad) ben STnfdfiauuttgen be§ ®en. ^offre gefc^fagen

öom 11. 5. btä 7. 6. 1917) tonnten tro| ftarfer 3lrtiIIerteborbereitung

ünb ^J^offeneinfa^e^ ber italienifd^en Infanterie nur geringfügigen

©elänbegehjinn üer§ei(i)nen. 5Iuf ®runb ber Erfahrungen ber gel^nten

^fonjofc^Iac^t erliefe &m. (lap tllo , DberbcfeI)Bf)aber ber 2. ^rmee,

eine fel^r allgemein gel^oltene SSerfügung ,,(5^runbfä^e für
SSerttJenbung ber ignfanterie unb ^rrtillerie im
Angriff"*).

^ie ^n'janttnt folle bit ©onberau^bilbung nid^t ju meit treiben,

Angriffe tief gegliebert in SBellen (mit eingeteilten bo:p:peIIäufigen

giat=9fleöeüi=^iftoIen — entf^rad^en btn 1. M.G — inbererften, M.G.

in ben folgenben Söetten) bi§ jum legten 2lngriff§§iel burd^fü{)rcn.

^ingemiefen mirb auf bie 93ebeutung ber M.G. §um flanfierenben

S3ef(f)ufe, bie Xxuppe fotte futfien, ben eigentli(f)en §eitraubenben

©rabenfantpf gu bermeiben. ®an§ äf)nlid^ ft)ie in Oftgali§ien fe^e

nad^ ber 11. ^fon§ofc^Iadf)t am 24. 10. 1917 ber Gegenangriff ber

14. Hrmee (Otto 0. SSetom) mit ber anfd£)Iiefeenben öfterreid^ifd^en

1. 3fon§oarmee gegen überlegene italienifd^e ^äfte ein. '3)er fd^xäg

§ur italienifd^en gront, etma au§ ber Sinie ^litfd^—Sotmein in att=

gemeiner 9ftic^tung auf (S^ioibale**) geführte Singriff mürbe §um ®urcf)=^

brud^. 'J)urc^ ben ©tofe mürbe bie füblid^ anfcf)Iiefeenbe ^ront in bie

5fJieberIage ber italienifdE^en 2. Slrmee l^ineinüermidEelt, obmot)l bte

©toferic^tung über bie S3ainfi§§a='§od^fIäd^e unb über ^litfd^—Siol*

mein fomie bk Slngriffggeit befannt gemorben maren. Ungünftige

^Täfteberl)ältniffe erlaubten itnö nirf)t, gleii^geitig bie günftige geo^

Qxap\)i]6:)t Sage üon ©übtirol au§5unu|en. 2tm 8. 9. 1917 mürben

bk erften SSefei^Ie für bie Offenfiüe erlaffen.

,^m 53edfen bon ^rainburg unb nörblid^ ber ^aramanfen maren

bit 5lngriff^tru:p^3en ber 14. 2lrmee berfammett morben. Sort mürbe

bie Sluörüftung für ben ^ieg im ^od^gebirge bollenbet. ^n bit

engen 9täume ber 33edfen bon ?^Iitfd^ unb ^tolmein mufete bie „%oU
meiner &xuppt" gum Slufmarfrfi borgefütirt („borgefd^Ieuft") merben.

3luf jmei etma 60 km langen, fd^malen Ißafeftrafeen mit großen

Steigungen galt e§, mei^rere 2;ib. l^intereinanber unb bie ^ölfte

ber Slngriffgartillerie unb 5D^inenmerfergru:|j:pen angefid£)tg ber be=

^errfc^enben, meiten Überblidf gemä^renben feinbli(^en ©teflungen

*) (Sd)tt>eiä. 9!Konöt§f(^rift für Dffj., 1918, ißt. 7/10. ^eft 8 ber öfterr.^ungor.

Ärieg§beti^te be^anbelt bie SfonäoMmtJfe nur bt§ junt 10. 8. 1915.

**) ^aoiptetappenort ibec italienifc^en 2. ^tmee; Ubtne, ba^ Slrmee^^au^tquartiet,

lüurbe am 30. 10. genommen.
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öor§ufüf)ren, berart, bafe bte @ru|)^e ^Iit[c^ unb Sliolmein mit 5 2:iö.

in erfter, je 3 Xiö. in §lt)eiter unb britter Sinie bereitftanb. Xxo^

[d^Ied^tent, ungünftigem SSetter DoII§og [id^ ber Xurd^marj'cf) ol^ne

©todfen unb ol^ne D^eibung. Ser STufmarfd^ ber Strtillerie unb

M.W. fbauerte com 27. 9. bi§ jum 17. 10.

-Xie ©rfafjrungen ber ^axpafi^en^, 35ogefen= unb STII^enfämpfe

tüiefen ber 5lngriff§taftif ben SSeg: fc^neller SSorftofe in unauf^

l^altfamem STngriff über bk bnhinbcnben Soubbrüden öon §öl^e

^u ^ö\)c, 5tugnu|en ber ^talftra^en gum Sfla{i)'\ü^xm ber 2lrtiIIerie*

referöen unb be§ SfJac^jc^ubeg, Stufmei^eln ^ef)errfd^enber ^öl)en=

ftellungen buxd) untfaffenben Singriff in ^lanfe unb 3flüdfen unb burd^

Untgef)ung, gegenfeitige Unterftü|ung ber frontal* unb llmfaffung§=

Qxuppen.

Unter biefen ÖJefid^t^^junften mürbe jum Eingriff unb pm gleich*

zeitigen 5^urd)brud^ an mel^reren ^Stellen angefe^t: &xnppt Traufe

aB red^ter f^Iügel ber 14. 5trmee über <Saga gegen ben Stolrüdfen,

eine ftarfe linfe Kolonne fottte nad^ SSegnafjme be§ SSrfif mit <Stofe=

rid^tung ülaöna—^arfreit ba§> 33edfen öon ^arfreit öffnen unb btn

(Stolrücfen öon Dften aufrollen. Öirup^e (Stein ujurbe gegen ben

Tlt Matalnx angefe|t. 2;te ©innal^me biefe§ S3Iodfe§ öffnete ba»

BedEen öon Äarfreit öon <Süboften unb unterftü|te fo bie gleid^jeitige,

bemfelben SirecEe bienenbe Operation ber &xuppt ^rau^. 2;ie ^vuppt

Berrer mürbe gegen ben §um unb §um gteid^geitigen Sßorfto^ über

'2)rend)ia gegen ©an 93^artino im 5(nfd^Iu^ an Gruppe Stein an*

gefegt. 2)te (Gruppe ©cotti erf)ielt btn STuftrag, ber ^fonjoarmee

baä Überfc^reiten be§ .^fongo §u erleid^tem mit bem Slngriff^äiel

©lobocaf—^oftaniemi|a. 9}Jitte Oftober maren bte 9lngriff§öorbe=

reitungen fo meit öorgefd^ritten, ba'i^ ber allgemeine Eingriff für ben

beginn ber brüten Oftobermod^e befot>Ien merben fonnte.

^i§> in fleinfte ©injell^eiten mar ber ^lan feftgelegt. '^ad)

einem (SJaöfc^iefeen öon 2—6 Ul^r öorm. follte bei iage^anbrud^

bie allgemeine ^Feuereröffnung erfolgen, '^flaä) furjer fjöd^fter ^euer«

fteigerung foIIte ber ©inbrud^ in bk ©tellungen auf ber ganzen

f^rontlinie ^litfd^—©elo ftattfinben. Ungünftigem SBetter öerjögerte

ben Eingriff bim sum 3«orgen beg 24. 10. 1917. 2luc^ biefer ^ag
mar trübe unb neblig, ma§ bem Sßorge^en ber S^ruppe gugute fam.

i^n ftarfen, uneinnel^mbar frfjeinenben SSergftellungen ber ^uli*

fd^en IJlIpen ermartete bk itatienifd^e 2. Slrmee beö (Sjen.St§. ©opetto

ben SSorftofe ber SSerbünbeten. "Die lJ8orbereitungen gum Singriff, ba^

,,®urc^fcl)leufen" unferer S)ioifionen auf engen, meit^in eingufe^en^
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ben %al\txa^tn, bk 9(ngriffggru|)|jierungen fonnteu m(f)t öerborgen

bleiben. Unerüärlid^ bleibt aber bie geringe '®egenjt)ir!ung be^

^-einbeä mäljrenb ber le^en Stage öor bem Singriff, ^m Gebiete

von Sfiombon bi§ jum ^n fperrte ba§i ttalienifd^e IV. ^oxp§> (50.,

43., 46. S-^O ^iß ^alftrafee öon ©aga unb ba§ SSedfen üon J^arfreit.

Gräfte beg XVII. ^oxp^ fonnten auä Sinie S^oloörat^^gflücfen—©egenb

2Iu§§a=(EonaIe baö S3eien bon 3:;oImein unter ^euer l^alten. '^tn

fcf)malen f^rontabf(f)nitt ber §o(f)fIä(f)e öon SSainfigja—^etUgegeift

Derteibigten bie 25., 60. unb 30. ^.^. (XXIV. tor^) in ftarfen

©tellungeu. 9^örbUd[) beö 9}?onte ©an Gabriele f(f)Io& jid^ ba§>

IL lör^^ (23., 53. unb 8. ^.2;.) an. S3ei unb nörblic^ öon ®örg

ftanb al§ (Sübflügel ber 2. 5trmee im 2lnfc^tufe an bk 3. 2lrmee be§

^erjog^ öon 2lofta bog VI. üor^g (68., 24. unb 48. .^.S.). 9Jic^t

Weniger aB 56 33rig. unb 4 2ri:pinigru.p^en, inggefamt lüol^I 350

Bataillone ber 2. SIrmee, follten ben 2lnpraII auffjalten.

©aboma mar guöerfic^tlid^ unb melbete: „Ser ÖJegner ^at unter

ftarfer fÖiitttJirfung öon beutfd^en Xxuppen unb ^rieglmitteln an=

fef)nlid^c Gräfte an unferer f^ront für tim Dffenfiöe öerfammelt.

®er feinblic^e <StoB finbet un^ feft unb gut üorbereitet." 2lnt 24. 10.,

2° öorm., begann ba^ ©a^fc^ie^en gegen bie italienifd^en S3attrn. SJJit

jlageglid^t, gegen 6^0, fe^te ein öerf)eerenbe§ SBirfungSfd^tefeen

ber STrtitterie unb M. W.^ÖJrup^en tin. äyiuftergültige Sor*

arbeiten für ben 5lrtitterieaufntarfd^, für ba^ (Sinfd^iefeen unb

ba§> SBirfunggfeuer famen §ur Geltung unb bahnten ber ^n=^

fanterie bie ©trafen §unt Eingriff. Um 8^ öorm. tritt glrifd^en

Solmein unb f^Iitf(f> bk Infanterie §um Eingriff an. S3ereit§ 2»

nad^m. f)ot bie Qixüppt ^aufe auf bem redeten Slrmeeflügel bie (Stel^

lungen am 3flombon geftürmt. ^n ta:pferm Stniaufe [türmte öfter*

reid)ifd^c Infanterie öom redeten f^Iügel ber &xuppt ©tein ©tellungen

in Sinie Am—2Beft{)ang beB Wx^li. 3n§mif(f)en bringt bk beutfd^e

3^iö. £equi§ auf ber 3^alftrafee öon 2^oImein ungeftüm öormärtä.

D^ec^lg unb Iin!§ f)ält gtoar ber f^einb be^ierrfdjenbe §ö^enftellungen.

3fber 9?ebeIfdE)lt)aben fjinbern bk '^ernfid^t unb ben S3tid in baB %aL
Xer i^taliener a^nt nidjt, ba^ tief unten beutfdie ^nfönterie burc^"

ftöfet auf Äarfreit, ba^ bereits 1 Ul^r Ä-amno, balb nac^ 2 Ui^r ^ber^fo

am Sfonjo erreicht ift. Sie ©runblinie be§ gangen 93ergft)ftem§ öon

S?m bis §um ^öloörat trurbe eingeriffen burdf) bm Xalmarfd)

ber 2;iö. Sequi§. 2)er linfe ?^IügeI ber (3xuppe ©tein greift nad^

Überrennen ber öorberften Salftellung fübmeftlid^ Xotmein jufom-

men mit ber Qixuppt 33errer bie feinblic^e ^auptftellung auf bem
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Äoloöratrüden an. (Stürmenbe Infanterie flattert öon ber 160 m
I>o!^en Salfol^Ie im feinbU(f)en geuer bte fteilen §änge bi» über

1000 m empor. Xk ©ipfel be§ Äolobrot bilben in bent ftarf ht"

feftigten «StellungSfnoten bei §ö!^e 1114 ben ©d^lü[[el^3unft biefeä

gangen ©^ftemä. SSereitö am ^tiad^mittag fann ber Sturm gegen

^öf)e 1114 unb gegen ba§ benad^barte 9Jia[fiö beö §afni! ange)'e|t

hjerben. Leiter füblid^ bricE)t bxt ©tellung be§ ^eäablode^ im Singriff

ber &xuppc SSerrer gufammen. Unabläffig brüdt ber ©übflügel ber

^Irmee {&xuppt ©cotti) über ben §rab SSrl^ gegen bie ^ette beä

föloBocaf bor.

2lm menb be§ 24. 10. ift ba§ ^litfd^er SSeden Big btd^t öftttc^

<3aga geöffnet. -Xie ©übl^änge beö ^hnt' finb geftürmt. ^arfreit im

Öfongotale, bk l^öl^enftellungen ireftlid^ unb fübmeftlid^ 3^oImein

finb genommen. l!ein S^'ia^, !eine ^nberung §um 2lrmeebefef)I

toirb gegeben! i£er Singriff gel^t tüeiter!

§oI)en SInteit an bem großartigen ©rfolge l^at ungföeifell^aft

ber ®o§bef(j^u§ fur§ bor bem Singriff, gegen ben bie italienifd)en

@a§ma§fen in feiner SBeife fd^ü^ten. 2;ie Infanterie, gleid^biel ob

fie für ben ^am^f im ^od^gebirge auägebilbet toar ober bislang nur

ba§ t^Iod^Ianb unb ba^ 9}JitteIgebirge fannte, leiftete ba^ ^ufeerfte.

15)ie itolienifd^c ;3nfanterie mar if)r nidjt gert)acf)fen. 2)ie Überlegen^

l^eit einer für ba§ §od^gebirge auggerüfteten unb gefdE)uItcn Xrup))e

trat beutlid^ äutage. ©em Söürttembergifd^en ©ebirgSbatl. fielen

hi^ §um 26. abenbä in bie §änbe über 100 Dff§., barunter 2 9flegt§.*

tbeure., 4500 SOJ., 60 M.G., 20 e)efc^ü|e unb 25 ajJunitionämagen.

%h eigenen SSerlufte betrugen nur 7 jtote unb 28 ^ermunbete. ^ux

ber ®eh)anbt!^eit unferer ©c^ügen, fid^ im (iJebirgSgetänbe gu be^

niegen, unb ber ®efdf)idlic^feit ber Unterfül^rer berbanft bo§ S3atl.

bie geringen SSerlufte. ^o<i) einä fam I)ingu. 2;ie itolienifc^e ^w
fanterie !^atte feine (Srfalirung in ber SSerteibigung, fie l^atte bislang

immer angegriffen, i!^re borberen ©räben maren bicfit befe|t, eine

aftibe f^üfirung beä Kampfes unb eine^rt'ifd^enfelbberteibigung toaren

nic^t borbereitet. Olid^tig Ratten bie Italiener erfannt, baß im ©€=«

birge ber 33efi^ einer §ö!^enlinie bon bem galten einiger menigcr

bel^errfd^enber tßunfte abpngt, biefe, gegen bie fid^. natürlid^ ba^

ftärifte ^euer ber Singreifer bereinigte, maren übermäßig ftarf be*

fe^t, anftatt ba^ berfud^t lourbe, biefe fünfte bon ber Qeite au^ gu

tjerteibigen. ®a§ f^euer be§ SIngreifer§ mirfte berl^eerenb. Sine SSer*

n)enbung ber SReferben toar nidfit borgefel^en, fie gel^ören bid^t hinter

bie Belierrfd^enben fünfte, bie ber Singreifer nefimen muß; aud^

»ald, S)ie ZaltH im SSJeltfriege. U
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bie SSege be§ 2lngreiferä (9fttp^en unb diüdtn) [inb im ®ebirge genau

üorgegeicEinet, genaue^ ©elänbeftubium gibt guberläffigen 2lnf)alt für

bie SSerlrenbung ber 9?e[eröen. Sie italieitifd^e ^(rtifferie ()atte ftjol^l

©teltungen, in benen fie ben Eingriff unterftü^en, aber nur fdfiiüer bie

SSerteibigung burd^fül^ren fonnte; für biefe !ommen Stellungen in

SSetrad^t, au^ benen fie ben STufftieg, bie beiben ©eiten etne§ Serg==

rüdfen^ unter ^euer l^alten fonn. ^lanüerenbeä ^^euer ift mirffamer

unb faft überall möglief), bie frontale SSerteibigung Ueiht am beften

bem ^IJJinenfeuer überlaffen.

2ln ben ^urd^brurf) frfilo^ fid^ eine glän^enbe SSerfoIgung burd^

bie beutfd^en 2:;ru:p:pen Bi§ über btn Sagliamento ; an ben Übergängen

öon ßobroi:po unb Satifona [tauten fidC) bie jurücfflutenben ^Raffen

mit il^rem §eere§gerät, Üieibungen mit ber nur langfam narfifolgen*'

ben iSfongoarmee maren ber ©runb, ba^ bie S3eute an ßiefangenen

unb ©erat nid^t nod^ größer tvax*) (Sin Berfud^, burd^ auf ^raft=

ftjagen**) gefegte Infanterie ben Xagliamentoübergang bei ^ignano

in ^efi^ ju nehmen, l^atte feinen ©rfofg. 9(lobfa]^reraBteiIungen

roören fjier ganj befonber§ am $Ia|e genjefen.

®en ?lB[d^Iu§ ber kämpfe in Dberitalicn 6übete ein umfafjenb

oon Dften über bie ^iobe (^Ibmarfd^all Söoroeöic mit ber 6. unb 5. ^rmee) unb oon

9iotben (f^IbmarfdEialt ßonrab ü. ^ö^nborff) aui bem ©ebirge angelegter Stngriff

gegen bie auf etrta 120 km im IRaume jEreöifo, S3af[am», SSicenja äufammenge*

brängte italicnifd^e 2lrmee. 6§ l^anbclte fic^ l^ierbei um ba^ Qu\ammtntvitltn

ättjcier getrennter Äampfgrup^^en mit all il^ren SSor^» unb 9Za^teilcn. SBar i^t

(Skiingen einerjeit§ Oom 3ufflwmentreffen berfd^iebencr glüdKid^er Umftänbe abhängig,

fo rvat onbererfeitS bie Sage im borliegenben ^all günftig, ba ein ©dingen ber

einen Äantpflianblung notgebrungen ben Erfolg ber anberen l^erbeifüfiren mu&te.

®elang e§ ber yioxbgtuppt, bie ®ebirg§front au§ btn Slngeln ju l^ben, fo tourbe

bie ^piaöelinie o!^ne n^eitereä unl^altbar, loäl^renb umgeEeI)rt ein Qu\axnmtnbxuä^

ber ^iabefront tt)ieberum ben Sinfhirj be§ italienifd^en S8erteibigung§ft)ftem§ im

®ebirge jur f^olge l^aben mufete. (£ine Unterfuc^ung barüber, ob ber ©tofe im

©ebirge lebiglic^ al§ SCblenfung gebadet hiar ober felbftänbige Qtoede »erfolgte,

ift mü^ig; ber Umftanb, ba^ feine ber Äam^jf^anblungen gelang, liefe baB ganje

Unterncl^men fd^eitem.

®er Eingriff begann am frü:^en SOiorgen be§ 15. 6. 1918 unb [tiefe faft

auf ber gangen Sinie auf einen ju fräftigfter Stbmel^r gerüfteten f^einb. SScrräter

in btn öfterreic^ifdien SRei^en Ratten bem fj^inbe red^tjeitig alle Sinjel^citen bc§

geplanten Eingriffs übermittelt.

S)a bie taftifd^e Überrafc^ung bollftänbig ausblieb unb bie öfterreid^fd^e DffenfiDe

*) ©. aßit.-aBod^enblatt 1922, mx. 30, 31. ^ie ^ife ber italienifd^en 9trmee

im Dftober 1917.

**) ®ie italienifcfie Strmee benu^te mit bicfem ©rfolge ^aftioagen jum ^eran"

führen Don SReferoen.
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im &ebixQt geringe Stofefroft entmidelte, fo fom bcr 5Sov|to6 her 5tmieegtu))^e
Conrab fd^on am erften Kampftage in§ ©todfen. Sin Befonbereö §inberTii§ bilbetc

bic geloaltige, ben gangen SRoum smifdjen SCfrtco unb SSrentatoI ber Quere nad) aü^^^

füllenbc SSalbäone, bie feine Umfaffung geftattete, fonberti frontal ongegriffen metben
mußte. §ier erlt)ie§ fi^ genaue Stufttärung über bie feinblid)e ®rup|3ieruug oB
unmöglich, glieger Rotten überfiaupt feinen einblicE in bie bidjten, faum üon
Sichtungen unterbrod^enen Söerglnälber. Siufflärungöabteilungen famen nid^t mett,

unb i^re Orientierung tror auf engfte 5Röumc befd^ränft. Sa Don einem umfaffenben
SSormarfd^ ber glügel in ben fdjlud^tartigen Sälern üon ^fiero unb SSalftagna nid^t

bie Utebe fein fonnte, mußte man fid^. gum Stngriff in ba§ Ungewiffe entfd^Iiefeen.

®er Stoß über bie tualblofen §ö^en öftlidh 2tfiago gelang, bcnn ^ier ^atte bie

f. u. I. Slrtitterie trefflidi üorgeorbeitet. SBetter füblid^ aber, in ben SBöIbern,
fannten bie ®efd§üge if)r 3iel nic^t, unb bie geuerleitung, ber bie Soge ber öor^
bereiteten italienifd^en unb englifdjen ©tellungen unbefannt geblieben roor, mußte fic^

mit blo&en SSermutungen begnügen, ©o fam e§, baß i>ie üorbringenben f. u. f.

Srup^jen ouf eine öon ber Strtilleriettjirfung faft oöUig öerfc^onte feinblic^e Sinic
ftteßen, leintet ber fic^i nod^ baju tnapp Bor bem öfterreid)ifc^n Singriff eine mehrere
25iO. ftarfe englifd^=italienifd^e &xuppt gum ©egenftoß gefammelt f)atte. 2)a§ Weitere
aSortragen be§ Angriffs mar unmöglid^.

®urc^ ba§ SBerfagen be§ 2Ingriff§ im ©ebirge fam e8 ftatt ber äufommenttJtrtenbcn
tompf^onblung gmeier ©ru^^cn gu einer g-rontalfc^c^t an ber 5ßiaöe. §atte
eonrab mit ben ©d|h)ierigfeiten einer TOaffenbernjcnbung öon Ziupptn im ©ebirge
ju lom^jfen, fo blieb au,f ber Oftfront bcr ©rfolg bom Gelingen cineä glußübetr«'
gangeg im STngefid^t bc§ ^inbe§, obl^iängig. SHefcr gelang, bie Xxuppcn fonnten
äunäd^ft erlieblid^i 3?aum geminnen, ber inbeffen nid^t au§reicf)enb mar, ben Übergang
ber nac^folgenben ^äfte gu ermöglichen. ®ie 33rüd!en über bk ^ßiahe lagen unter
bem 5eucr ber italienifc^en Slrtillerie, m§ ben Siac^fc^ub bon ©c^ießbeborf unb f8eT>

^flegung na^eju unmöglid) machte, ginjelne Jrup^nteile fonnten nur burd^ gtug-
äeuge mit bem 5«ötigften berforgt merben. Qnmiefern bic aSitterungäberfrältniffe mit=
gemirft ^aben, ift au§ ben fid> miberfprec^enben 2«elbungen nid>t feftjuftellen. £)fter-

teic^tfd^en unb englifc^n SBeric^ten äufolge foll §oc^maffer gefierrfc^t fiaben, mäljrenb
itolienifc^ ajZelbungen be^auJJten, ber g-Iuß I)abe fteltenmeife burc^furtet merben
fönnen. 2tm erften ^am^ftage fonnte bie 5. SIrmee bei ©on ®ona bi «ßiabe

(24 km öftl. Srebifo) unb beiberfeitS ber ^ai^n Dbergo—Srebifo bk 5ßiabe über-
fc^reiten; ber ^amp^Qxuppi erjfieräog Sofep^ gelang e§, bei 9ZerOefa (18 km nörbl.
Stebifo) über ben gluß ju fommen unb in ba§ ®ebiet be§ SOZontetlo einzubringen.
8lu(^ am folgeitben Jage mürbe Siaum gemonnen; bk 5. STrmee na^m eapofifc
(5,5 km fübmeftl. ©an ®ona) unb erreichte am 17. ben ^roffettafanal, ftieß aber
überall auf heftigen, gut borbereiteten SBiberftanb unb ^atte an ber 93af)n Dberjo—
Srebifo bereite flarfe feinblic^ ©egenangriffe au§äul)alten. STuf bem aßonteOo
»ogte ber ^am^f I)in unb ^er. S)o§ f)ier fec^tcnbe Äor^§ ©eiginger ber STtmee-
gru^jpe erjl^eraog Sofe^jf) fam am 16. 6. biä ungefähr ouf bk §ö^e bon (Eiano (4 km
nörbl. 2«ontebeIIuna), mußte bann aber ben gemonnenen SRaum mieber oufgebcn
wnb nad^ Dften jurüdEgef)cn.

tJIm 22. unb 23. 6. broc^ bic §eere§grup^5C ^öoroebic bic ©d^Iac^t ah unb
ging mieber I)inter bie ^iabe jurüdE. S)aß ouc^ biefer glußübergang glüdte, änbert
nichts an ber Jatfat^e, ba^ ba§ öfterreic^ifc^e ^eer in »enetien eine «Rieberlaq«
erlitten ^atte.

11'
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3. ^ex ® e B i r g § f r i e g.

Sm ^rieben l^atte niemanb öorauäal^nen fönnen, ba^ beut[tf)e

Xru^)pen §ur ^ül^ning eiltet ©eBtrg^friege^ berufen fein fönnten,

tüir teilten mit unfern S^Jad^barlieeren bie Stnfid^t, bafe e§ für ben

©ebirggfrieg einer befonberen <S(i)uIung bebürfe, ba^ ber au§ ber

(Sbene ftammenbe @rfa^ fid^ erft langfam an bo§ Gebirge geiuöfinen

muffe. ÜJur tüchtig auägebilbete ®ebirg§tru|)^en, bie über — ben

an unb für fid^ großen — ©^ortleiftungen ben ^rieg^ähjetf ntc^t

üergeffen, finb gu befonberen Seiftungen föf)ig. ^eröorgel^oben fei,

bafe bie Pflege beg ©d^neefportö unb be§ 2ll:pini§mug*) bie beftcn

©runblagen für eine ^iegfüf)rung im ÖJebirge gaben, bit in ben

Mpm, in ben ^ar^atl^en**) unb in ben Dereiften nnb üerfd^neit'Cn

SIKittelgebirgen gur (Geltung famen. Slber ber B^i^'if^S ^^^ SSerptt^

niffe fü^^rte uictjt nur befonber^ öorgebilbete jtru:p|3en in btn (5Je==

birg§!rieg l^inein, fonbern aud^ Sru^pen, bie biefer Schulung ent'^

belirten, fie ioaun erft nod^ einiger 3ctt btn STnforberungen gehjad^^

fen. S3ebingung ift aber ba§> SSorf)anbenfein einer Ö^ebirg§au§rüftung,

um marfd£)ieren, fäm:pfen unb näd£)tigen gu fönuen. (Sine Untere

ftü|ung erfül)ren bie beutfd^en Gruppen bnid) bie SSerbünbeten, bie

reid^e @rfaf)rungen über SluSrüftung, 9}Jarfd)Ieiftungen unb ^ampf=

ireife gefammelt l^atten***). S3et Unfeuntnig be§ §od^gebirgc§ wirb

fid^ jeber ^ilettantigmu^ bitter räd^en, guecft ma^en fid^ bie

(Sd^äben hti ben ^Tragtieren unb burd^ biefe im S^ad^fd^ub be§

*) ©inet unfercr beften Stl^iniften, %. (Steiniger, fcfireibt: ®ie Sehwj^net ber

3l(^enlänber, bie öorl^er bie ^öl^en mit feinblicfjen SIementatgeiftern beböIFert loäfjnten,

ttjurben balb mit i^nen öertraut; bie Stourenbeglciter, au§ benen fic^ ein mol^t

organifierteS {Jü^rermefen enthJtdelte, ftammen au§ if)rcr SKitte. Qaf)lxn(i)t Seutc

folgten ben Arbeitern ber al^jinen SSereine alS ^onbroerfer beim ^üttenbau, aU SBegc*

bauer, 8!JtateriaI= unb ^robiantträger ufto. ; and) ba§ hjeiblid^e ®cfc£)tcc^it luar balb im

©ienfte ber ^üttenbetuirtfdiQftung tätig, ©er ^^i^i^toufenbe n)äf)rcnbe 93ann iuar enb=

gültig gebrochen. 9tlpinigmu§ unb ^oi^touriftif iraren bie ©d^rittmaci^er für bie SSer^

Jccnbung bon 2;ru:|3^en im Hochgebirge; fie lehrten ben ^ampf mit ben elementaren

©eroatten bt^ Hochgebirges, ber beftanben merben mu^ bor unb gugleic^' mit ben

militörifcfien ^ampfl^anbtungen; fie fc^ufen bie alpinen SliögU(f)feiten unb bie SSor«

bebingungen für bie ^rt beg Sieges, tote er in ben pd^ften ^Regionen ber Dftalpew

gwifc^en ben %xupptn ber 2)onaumonard^te unb ben Italienern gefüi^rt mürbe.

**) ©e;^r ^ot)e ^nfprüd^e [teilten bie ^arpatl)enfämpfe im Januar 1915.

***) ßinen guten Ulnl^tt gab ber (£nttt)urf be§ „Syerjier^Sleglementä für bie

l. u. t. %u^txupptn" (1911), bie tjfterreic^ifcl^e „Stnieitung für beit ®ebraud^ unb

bie militärif^ SSertuenbung ber ©fi unb ©dfineereifen" (1908), „J.D- ber ©d^weiger
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^c|ie§öebarfg unb bet Verpflegung geltenb. Xaftifc^e aßaBnafinten
muffen fic^ ber (gigenort be§ ©ebirge^ an|)affen, molbfreie ^od)^
geöirge (m^en) öerlongen anbete Stnorbnungen olg öerfc&neitc
Joolbbebecfte Sl^tttetgebirge ($ßogefen, ^ar^atfien). SSergletfc^ertc
unb ntc^t öergletfc^erte QJebiete, 6ommer= unb ^interbcrfiättniffe
flellen ben fjü^rer öor ftetö medEifelnbe STufgaben. SBinterfämpfe
tm ©ebirge öerlangen ein §öc^ftnta& bon Srnftrengungen. Ver^^
lufte burd^ Erfrieren fönnen ebenfo ^od^ ftetgen mie bie burcö
fembhcfie SBoffentütrfung. ,,^üx bie Xxu\)pe i\t in ©ebtrggfäm^fen
SSemeghc^fett unb -Sluöbauer bie ^aupt^ad)e. -Xte größten Erfolge
werben i^r bann befc^ieben fein, tvenn fte ©c^iüterigereä übernjtnbet,
al§ ber ^einb üermutet, unb tt)enn fte fic^, aud^ burd^ anf(^einenb
ungangbare ©ebtete burc^guarbeit^n öerfte^t" (e.9f?. für bie t u f
^uUmppexi 1911). Xie Erfüllung biefer STnf^rüc^e fe^t befonbere
©d^ulung unb iSTugrüftung*) üorau§.

Sm ©ebirgSfrieg fommt al§ erfc^merenber (SinfruB ber ^aiiipf
ber Tlen\d)en gegen bie ^otur gum STuöbrudf. Xie Xxuppe mu^ ficfi

on bie einbrüdte unb (SJefa^ren beö §oc^gebirge§ g€h)ö|nen (Stein-
fc^Iog unb S^ebel, Slbbrec^en öon äöädfiten, 2tbrutfc^en üon ©c^nee-
fd^tlben). ©lücflid^ermeife Bietet aber aud^ ber Sienft int §oc^-
gebtrge a^Jontente, bie geeignet finb, bie Seiftunggfä^igfeit ber Sru^^e
5U er^ö^en unb günftig auf i^ren Qiei^t unb i^re Gattung einp-
mtrfen. Bunäc^ft bie ©efafir, ber o^ne Bmeifet ein ^o^ex ergiefierifcfjer
2Bert jufomntt. Xie Sru^^e fornntt nic^t nur in fd^lüierige, fonbern
aud^ tn gefä^rlid^e Sogen, in benen e§ j[ebem «or mirb, bofe nur ge-
naueä befolgen ,ber erhaltenen SBeifungen unb fefte§ ^ufammen-
polten aug j^nen ^erauSfielfen fann. ©elingt biefeä, fo lüäd^ft bo§
Vertrauen jum ,gü^rer. -Xer ©elbfter^altunggtrieb txeibt auf bent
SKarfc^e manchen ©c^toäc^ting meiter, ber fonft am (Snbe feiner
SBillen^fraft ongelangt luäre. 2;te Xru^^e mufe eine anbere STr^
beg aJiarfc^iereng unb be^ ^Itmen^ lernen, bie aug bem mitttU

^tmee" (1912). ©treffleur, S«ilitärä€itf<^rift, ^pnl 1913: 93dträge ju fragen bc5
(mxxQStmQtB öom Dberften @ e r a b e f. E j a n t , Sßilitärgebirggbienft im SBinter
(SBten 1907).

*) 3n ben täm|)fen um ben ^rtiini n im Qanuar 1915 empfanbcn ba§ gi-f^Icn
etncT folc^en Slugrüftung bie 1. g.®. unb 3. &.<S). 2lm Sfonäo ocrfagtc ein-
Öonöebbib. au§ bem gleichen ®tunbc. kämpfe um ben Sörjburget «ßoi (©ieben-
bürgen), Dfüjbet 1916, rooxen fe^t erfd)tt.crt, ba bie beiben beutfc^en 3)iö. o{)ne
Q)ebitg§ou§rüftung rtjaren. ü. SRorgen, Ipelbenfäm^jfe, ®. 110.
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gebirge mitgebroc^te Seurteitung hex SBege öerlangt eine t)olU

ftänbtge Ummertung, giir (^tfernung tritt öerjögemb l^in§u Ut
Steigung*).

5£)er Max\d) in Kolonne §u einem toixb im ©ebirge §ur Ü^egel.

®r erforbert befonbere Od^ulung unb eine gan§ anbere S3efeI)I»n)ei[e.

^urd^geben bon SSefei^Ien in ber Kolonne ju einem ift pufig gan§

unmöglid), jelbft StJlelbegänger lommen nur [d^mer nad) rüdtüärt^.

^ie Siefe ber Kolonne gu einem ober §u gmeien nimmt erftaunlid^

^u unb f^ottet jeber S3ere(f)nung. Xiefe§ maä)t fi(f) beim i^nmarfc^^

fe|en unb beim ^Tufmarfii) gum ®efecf|t ftärferer Kolonnen em:p^

finblid^ geltenb. @inI)oIten eine§ gleid^mä^igen SDJarfc^tem^oä ift

6efouber§ fd^tüierig, namentlid^ menn 9luf= unb 2lb[tieg iüe(f)[elt.

©in SSatl. öon 800 3DZ. mirb eine 2^ie[e öon 1,5—2 km einne{)men,

h)a§ einer Slufmarfrfijeit öon einer ©tunbe ent[|)red^en fann. i£ie

liefengtieberung bringt e§ mit ftd^y ba^ dm ©lieberung in ein*

jelne ©id^erung^teile entbe!^rlic^ ift, e§ genügt meift ba§ SSorfd^ie*

ben einer einzigen berftär!ten ©id^erung. Kolonnen bon me^r aB
einem ^atl. finb nur für gebirgägertjol^nte Xxupptn anlücnbbar, ba fie

fonft gu f(f)n)erfänig werben. Ser (£r[a^ ber 'S3e[^annung burd^ fc^mer

gu be^anbelnbe S^ragtiere, 5(u§rüftung ber Xxuppt mit Sd^neereifen

unb <Sd£)neefdE)u!^en mac^t burtfigreifenbe ^nberungen erforberlid^. 3^te

9[)^arfd^fd^rt}ierigfeiten mad^en fidf) befonber§ geltenb hei SSerfd^iebun*

gen, beim 9tnfa| üon GJegenftö^en unb beim heranführen öon S5er=

ftärfungen; nur auf bie Xxuppt ift §u rec£)nen, bit in ober unmittel=

bar f)inter ber ^am:pflinie ftei)t. ^m SSergleid^ §u [rül^eren biegen

l^at bit (SntioicEIung ber 2:;edE)nif im Strengen, im 9^ad^rid^tenoer!e^r

(i^unfenftationeu, o^Jtifc^e ©ignatmittel aller 2trt) unb ^iJadEifd^ub bit

Kriegführung im ©ebirge erleic£|tert, aber olle unfere Släm^fe l^aben

nur bie alte dienet beftätigt, ba% im ®ebirggfam|)fe ber 2Bert ber

Xru^^e unb nitfit bie ^ai^I entf(Reibet. ®ine ent[d§Ioffene, raftlo»

tätige ®efed^t§füf)rung fann im Gebirge aucfi hei bebeutenber Öber^

legenl^eit be§ ^einbeä §um Srfolge fül^ren. Käm:pfe im ©ebirge

finb für gro^e Xru:p^enöerbänbe befonberö fc^ioierig. (£ntfdE)eibung§*

!äm^fe merbeu fidE) fettener im ©ebirge, aB öiel pufiger im ©r*

*) Wan rechnet im ^ocfigebirge für bcti ^nftieg (für ben SIbftteg in flammern)

eine Stunbc me^r

für gebirgSgciDol^nte, für gebirgSungenjofintc Gruppen

auf tunftftraBen für 700 m 600 m ^ö^enuntcrfd^ieb

auf öufetuegen für 400 m (600 m) 300 m „ (500 m).
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jtüitigen ober SSermel^ren ber ©ntlDtrflung au§ bem (SJeBirge ab^

fpielen*).

SSereitfteUen leidet Bemegltc|er ^öfte auf ben ^afeftrafeen ge-

irdl^rletflet ba§ 2tu§&euten be§ ©rfolgeö ber ©ebirgSfäntpfe. ;3ni

©eBirge felbft ift ber S3e[i| ber ^ol^eit ^ammlinie entfd^eibenb, mit

il^rem tuettett 2Iu§6Itcf, bem SSel^errjd^en ber für ben ^adfifd^ub wid^-

ttgen S^alftrofeen itnb ber ©d^mierigfeit be§ 3tnfttege§ für ben ^n^

greifer. ßJeneral ^taufe**) öermtrft ben £ampf um bte ^ammlinien

unb fotbert fd^nellen ^uxä)hxud) auf htn ^a^ftra^en, er fd^reibt über

ben ®urtf)6rud^ öon S^olmein: f^'tfflan turnte immer auf ben !^öc£)ften

S^eilen ber ©ebirge f^erum, alle§ ftrebte nad^ bem ©ipfel, fo ba§

fid£> fd^Iie^Iid^ ber £am^f in einer ffitii)t bon ©ingelgefed^ten auf

htm fRMtn auflöftc . . . Eingreifen fann man nur bort, too man fid^

tjormärtä belegen fann, je beffer, je rafd^er, je überrafd^enber man
borftofeen fann, befto beffer ift ber dtaum für ben Eingriff geeignet.

Se befd^rönfter ber SSetoegung^raum, je fd^luieriger ba§ ^ort!t>mmen,

befto ungünftiger liegen bie SSerpItniffe für ben Eingriff, am un=

günftigften auf ben dämmen unb 9?ücfen ber Gebirge, too bk 93e^

megung, auf fd^malen 'Staum befd^ränft unb burd^ ba^ ©elönbe er^

frf|lt)ert, burd^ eine üeine entfd^Ioffene feinblid^e Eibteilung lange ^dt

aufgespalten nterben fann. ®a loirffame Slrtillerie nur fd^roer ,in

©tellung gebrad^t toerben fann, lange 3^^^ ^Qä" brandet, ber Sln^^

tnorfd^ ^raft unb Se^t üerfK)Iingt, 'i)at ber SSerteibiger Qtit, ben Eln=

griff frü!^§eitig gu erfunben, ilim entf^rec^enb §u begegnen. S)ie

beften ElngriffSbebingungen liegen bagegen in ben Gebirgstälern bor,

je breiter fie finb, befto meljr. ^<i) rvax fc^on lange bor bem 5b:iege

ber Überzeugung, ba^ man im ©ebirge in ben j^älern angreifen, auf

bm §öf)en nur befdf) öftigen, ben ^einb binben muffe." ®aä bop=

teül^afte ^urd^ftofeen auf ben Salftrafeen ift aber nur möglid^, toenn

t§> gelingt, bie Elufmerffamfeit be§ g^einbeS bon il^nen abgulenfen,

ober menn eine ©ic^t auf bie 2:alftra§en (S^ebel) unmöglid^ ift. SSeibes

*) 5«od^ immer bleibt ber Äampf beg V. 91.^. am 27. 6. 1866 bei 9Z a (^ o b

bcfonbexg IeI)treicE|, obluof)! bie ©ubeten nur in befd^ränftem SJtage al§ Qiebirgf

ongefei^en hjerben lonnen.

9lu§ bem Sßelttriege nenne id^ bie DItoberfänt|3fe 1914 ber f. u. f. 2. 9lrm«

(89ö]^m*(Srmoni), bie mit ö^/g ®iö. auf einer einjigen ©ebirgäftroße angefe^t mor

unb fid£| bie ©ntttjidelung au§ ber (Snge be§ ©tr>t)ia5=5tuffeg gegen ha^ ruffif^e

XIV. a. unb 12. Ä.2). erKmpfen mußte, maS gur © d^U d^ t Don E ^ i r o h;

fülirte. Cfterr.'Ungar. ^iegäberidite, ^eft 5, ©. 16, 23 u. f.

**) %. a. D., ©. 101 jf., ai7, 221, 229, 230, 237.
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begünftigt ben ^urd^brucf) ber beutfrfien 12. ^.®. (Sequtg). 33et ber

bef(f)ränften §ur SSerfügung [tefjenben Srupipenntad^t fann aber niä}t

alleö befe|t irerben, toenn man auä) jeittic^ gelegene fünfte fidlem

mu% öon benen au§ eine S3e]^errfcJ)ung ber Stellung unb ber

SSerbinbungen gum Sal ntöglic^ ift. ®er SSerteibiger [perrt bie

©teilen, bie er für über[(f)reitbar plt. ®ebirg§tru^:|)en muffen

ba^er üerftefien, fid^ burc^ an[(f|einenb ungangbare^ ©elänbe I)in*

burdfiguarbeiten, um in ^tan!e unb diüdtn be§ ^einbe§ §u fom=

men. häufig irirb fd)on ba^ ©rfcf) einen Heiner 2lbteilungen auf

fd^mer jugänglic^en §ö^en einen großen moralifc^ett SinbrudE au§^

üben, bem hti ber guten S3eobadE)tung im ®ebirge fid^ aud^ meift

eine entfl^red^enbe ^euermirfung an[d)Iie§en mirb. ^n ber SSer^»

teibigung am 24. 10. 1917 Ratten bk i^taliener biefeg njo^I bead£)tet,

aber bk fünfte, bon beren S3e[i^ ba^ galten ber ^öi^enlinie abging,

ju ftarf befe^t, anstatt fie burd^ flanfierenbe^ ^euer §u öerteibigen

unb bie beiben ^änge ber auf biefe fünfte l^infül^renben SSergri^^en

unter f^euer gu nehmen. ®ute ®ebirg§tru:p^en merben in fc^mie^

rigen Sagen immer noc^ einen ^Tu^meg finben, mäl^renb im ®e^

Birge uic^t gefrfiutte Xxuppen hzi @efä{)rbung il^reä 9f?ücf5uge§ fid^

leidet gefangen geben. M.G. finb, ba fie auf fd^malem Sflaum grofee

f^euerfraft entfalten, bei geringem ©infame öon SDZenfd^en im ®e=>

birg§frieg eine gan§ befonberö gefc^ä^te SSaffe. ^ie eigentlid^c

SBaffengattung beä ©ebirg^friegeö ift bte ^n'^antnit. ^aöallerte

bient im mefentlidien nur gum Mtlbt^, SSerbinbung^^ unb ©id^erungä==

bienft auf ber ^afeftra^e. $8ermenbung öon ^Hegern ift erfdfiJuert burd^

bie ^äufigfeit öon S^iebel unb burd^ bie ©c^mierigfeit, fd^nell !riegä*

gemäße §ö^en ju erreidEien unb günftige f5Iug|)Iä|e gu finben. 3lr*

tillerie unb M.W. laffen fid^ faft überall — allerbingS unter l^ol^em

^Äufnjanb bon geit unb 2lrbeit§!raft — in ©tellung bringen, il^rc

©tfliefetätigfeit leibet unter b^n ©d^mierig!eiten, bk fid^ burc^ §ö]^en==

unb Sageöeinflüffe ergeben. M.W. finb megen ifjrer ge!rümmten

(Jlugba^n öon befonberem SBert.

^m £ampf gibt ber S3e[i^ ber §ö]^en ^reifieit be§ ^anbeln^

unb ben 93eji^ be§ %ah^, e0 bleiben ba^er bie^feitige 2;a(r5nber

fo lange be[e|t, big bk Xxuppe: b^n jenfeitigen S^lanb fidler in ber

§anb {)ot. ^ici)tB ungünftiger, aU rtenn bie Xtuppc im 5lnftieg

burc^ ^euer überrafd^t mirb, ber SSormarfd^ erfolgt bafjer burc^

„fpannerrau^)enartige0 SSorgel^en" öon ^ammlinie ju ^ammlinie.

§öf)en, bie bk 3JJarfrf)Iinie bel^errfcEien, muffen bafier burd^ retfit-

jeitig — oft bi§ gu einem Xagemarfc^ in ^ront unb fjlanfen —
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üorauSgefanbte Stbteüungen*) — nteift mit Öiebirg^artinerie — in

33efi| genommen merben, bie Bei 33eginn ber XaQc^opexation ange*

orbnete ©m^pterung Bleibt für ben Stage^berlauf entfd^eibenb, ba

SSerfd^iebungen §u §eitrauBenb finb. 2;ie S^eilung in meistere ^o*

lonnen berminbert in erlDünfd^ter SSeife bie SOiarfd^tiefe, fonn aber

leicht gu einer 3erf|)Iitterung ber ^röfte füi^reit, bie ber SSerteibiger

ober nur unter günftigen SSebingungen auSnu^en fann. 33eim 2(n*

fe|en be§ Eingriffes gewinnt ^tanlenlüirfung unb S3ebro!^en be0

Siüdfgugämegeg**), ba ber |}einb nur meift in gan§ beftimmter Sftic^F«»

tung auStüeicfien fonn, eine befonbere SSebeutuug. 2Jie ©ntfd^eibungen

fallen hei ben getrennt fäm^jfenben 2^eilen örttid^ unb geitlid^ un«=

abl^ängig üoneinanber, in größeren SSerpItniffen aud^ on öerfd)ie^

benen Xa^en; l^äufig luirb mit bem S3efi^ eine§ XeileS ber (Stellung

fd^on ber ©efamterfolg gefid^ert fein. (£l ift bk ETufgabe ber f^üfirung/,

biefen jteil §u erfennen, ben Singriff bort^iu gmedmä^ig burdf)§u*

fixieren unb ben ^teilerfolg burd^ ben 2)rudE ber SSerfoIgung unb burd^

@inn)ir!ung gegen bie nod^ nic^t geh)orfenen Steile bei fjeinbeä auä=»

gunu|en. SSorfid^t geboten ift beim %olQtn eine§ gurücEge^enb«n

^einbe§ ; bei :planmä^iger ^ül)rung mirb er ©elegenl^eit fuc^en, burd^

f^euerüberfall unb unerwartete ©egenftö^e (Srfolge gu erringen.

-Xer ^erteibiger fäm^ft unter ungünftigeren SSebingungen

al§ ber Singreifer, ber fid^ ßeit unb Drt bei SIngriffI möl^Ien tonn,

im ©ebirge nid^t in bem Tta'^t unter bem ^euer ber SSerteibiger tt)ie

im f^Iad^Ionbe leibet, ober in SSermenbung feiner 9fleferOen burd^ bo§

©ebirge gel^emmt ift. Stnberfeitl fonn ber SSerteibiger, geftü^t ouf bie

©c^mierigfeiten, bie ba§ Qielönbe bem Singreifer bktet, ben ^einb mit

fdE)n)od£)en Säften längere 3^^^ aufhatten. Xer <5teIIung§bou finbet

erl)eblid^e <Sd^lx)ierigfeiten, <Sd^ü^engräben finb öielforfi erft burd^

Sprengungen l^eräufteUen, SSerlufte burd^; (Steinfplitter, gegen bie

ber ©tal)ll)elm üorgüglid^en ©dju^ gett)ö]^rt, finb ^öufig. ^n ben 58or^

bergen unb im SD^ittetgebirge entfernen fid^ bie SSerpItniffe mel^r oon

benen bei ©ebirgüriegel. 3"^ Eigenart bei ®ebirg§fam:pfel geljört

bie günftige (SJelegen^eit, bit ficfi bem SSerteibiger für einen ©egenfto^

bietet, menn ber Singreifer burc^ einen longen Slufftieg erfd^ö^ft ift unb

*) aSerfoIgung ber Snbcn öon £ a I j c hj o unb f o n j d>c to a ^ burcf) ba§

3fbar»unb3to§matoI öom 12. 11. 1915 (SBa^r. öetb*SRegt. unb Säget'SRcgt. 2).

**) S5org€^en i>cä 'älpentoxpä gegen bie Dftfeite beö SRotentutni*

paffes am 25.—29. 10. 1916. 'äbtt nur eine ©litettuppe tonnte biefeä leiftcn.

Sinjelbarftellungen: ©iebenbürgen, ©. 67 f. 5iantentli^ (äJefec^t Don

SKormonta am 28. 10., ebenbort @. 83.
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fi(f| ungeorbtiet ober in tiefer 9JJarfd^!oIonne ber ^ctmtnUnie näl^ert.

SSebingung ifl nur, bal^ hit 9(?eferben aber gerabe an ber «nifdEieibenben

©teile ftel)en, i>k fic^ pufig au§ bent ^artenftubium ergeben h)irb.

%vx 24. 10. 1917 fel^Iten beim Xolmeiner ®urc^brurf) btn Italienern

bie[e Sdeferüen gerabe an ber entftfieibenben ©teile. 3)ie (^tfd^ei*

bung liegt in biefem <Stofe ber 3fiefert)en, bk mit frifd^en Säften
— möglid^T* bergab unb überrajd^enb gegen bie g-Ianfen gefül^rt —
gute 2tug[tcf)ten gegen btn burc^ btn STufftieg erfcl)ö:pften ^Tngreifer

l^aben. <SeIbft menn bie eigentliclie ©tettung üerloren i[t, ift nod^'

eine nachhaltige SSerteibigung, ge[tü|t auf ^eBtrümmer unb ©(f)Iu(^^

ten, au§fi^t§öoII. ^ux eint tücfitig ouSgebilbete, frifd^e Xru^jpe !ann

auf bie ®auer in ber ßJebirg^üerteibigung @ute§ leiften, menn fie be=

mü^t ift, lange fronten fcliiüad^' — aber mit öielen M.G. — §u befe^en,

ftarfe ©tofe^eferöen bii^t l^eranjuljalten unb bemül)t ift, bei jeber

®elegenl)eit eine offenfibe Söfung il^rer 5Iufgaben §u erftreben.

Xie Übermacht f:pielt eine geringere 9?oIIe aB im ^ügellanbe.

5nie 9}laBnaI)men finb gut, bk bem STngreifer bermel^ren, ©tel^

lungen überl^öi^enb, flanüerenb ober umfaffenb ober unter ®nt^

faltung überlegener SIrtillerie angugreifen. ©rfd^meren be§ 3luf*

ftiege§ ift immer mertboll, jebe ©elegenl^eit, bie langen Sfleil^enfolonnen

be§ f^einbeg unter Äreugfeuer gu nehmen, mufe auSgenu^t merben.

^iefeg fül^rt gur gru^|)en^ unb gugmeifen (SJIieberung ber i^nfanterie

unb i^rer ^ilfgtoaffen. SSermenbung borgefc^obener Stellungen,

§au^3tmiberftanb§Iinie auf bem rüdEmärtigen Staube eineö ^amrne^

mit nur geringem ©c^ufefelb merben fic^^ üon felbft ergeben. Q^e^

marnt mufe merben bor ber (5Jefat)r, atte§ betfen gu motten, ber

SSerteibiger mufe burd^ borgefd^obene 2tbteilungen bie feinblid;en STn-

marfd^ftra^en f^erren, ben Singreifer aufI)oIten vlxü) bie ©ntfc^eibung

burdE) gufammeng efa^te gurüdfge^altene Sfleferben fuc^en. 2;ie ®e-

länbefc^föierigfeiten be§ 9Ingreifer§ muffen gerabegu gum Singriff

aufforbern; nirgenbä finb ^orbonftellungen berpngni^boller aB im

Gebirge*).

*) <Dte 1. fcrbifd^ SCrmec (3—4 ©iö. unb 1. Äoö.Siö.) «at im SSorge^ctt

burd^ ben langen Seüfoöac^^a&auf 9liid^> föä^renb bie 2. ^ätmee in ber m\iäft,

ber mrmec ©teuBen ben ÜlüdEäug ju öerfegen, im Sülarfd^ öon ©ofia auf ©emenbria

Joar. aSor bem 5ßa6 bon Seöfobac in breiter Ertönt augeinanbergejogen ftanb rechts

:

mptnhxp^, aßittc: 219. 3.®. unb linK: 217. ^.'S)., oÜerbingS noc^ im STuglabcit

begriffen. ®urd^ biefe ^orbonftellung ber 11. ^Trmee hjurbe nid^t einmot <Bd)n^ gegen

aSanben erreid^t. ^ttJedEmäfeiger wäre e§ Juo^I gett>efen, mit §ufommengefafeten ihäftcu

bie ©erben, bie in tangfamer ©ntmidHung waren, anjugreifen. 2)i)eje fammelten i^rf
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?!}luftergültig Bleibt nod^ immer bit öfterreic^ifd^e SSerteibigung

Don ©übtirol im <^a^ve 1866*).

S3ereit§ im SBinter 1914/15 lüurben für SSerluenbung in hm ^0=-

gefen ©ebirggformationen aufgeftellt**), na(f)bem bie f^rangofen nn§

in Slnlüenbung ber ©d^neefd^ul^e in hm SSogefen borangegangen

n)aren***). SBer bat)erifdE)e Ö^en.St. o. §oel^nt) i^otte für ©(f)neefd)ufH

trup^en geforbert:

„1. ignfanterie in ber <Stärfe bon Patrouillen bi§ gu ^om^3.

finb geeignet §ur 2lufftärung, (Sirfierung nnb ^ampf, ebenfo ou§3u==

ruften finb SD^etbe^erfonal, ©ignal= unb ^ernf^red^trup^g, Uranien-

träger, bann M.G.=3üge.

2. Wrtillerieftäbe, 'i8attx.'=Xxupp§, Slrtitterieoffg.^^atrouitfen gur

3ielaufflörung, ^euerleitung nnb S3eoba(f)tung für bie neben ber

©tra^e entn}i(felte 5trtiIIerie.

3. Organe ber 2:ru|)penfü]^rung : ^üf)rer, (S^eneralftab^offigiere,

©tob§|)erfonaI, ^ernf:pre({)tru|):p§.'"

Slucfi aB 2Begba]^ner für gef(f)Ioffene SCbteilungen fönnen ©c^nce^

läufer SSertoenbung finben.

Sag fel^r gmecfmäfeige ,,2;reibclntt) (^Sfijöring) bon 2—3
©d^neeläufem burd^ 9fleiter mürbe nod^ nid^t in§ STuge gefaxt; bemäl^rt

l^at fid) aud£) bie S3eförberung bon M.G. auf <Stf)neefc^ul^fc^titten.

2tud^ in ber a}Jafurenfd^Iatf)t fanben ©c^neelöufer 58ertt)enbung,

nur bereitete eintretenbe^ Saumetter itirer Sätigfeit balb ein @nbe,

erfolgreid^ mürben hei ber beutfrfien ©übarmee ©d^neeläufer be§

ÄTäfte unb buxä)ixaä}tn am 9. 10. 1918 bie beutfd^e (Stellung, ttneberl^ottett biefe^i

bann fipäter nod^ jroeimal.

*) ©ie:^e meine S a f t i I VI., ©. 287 u. f.

**) §eere§berid^t bom 5. 2. 1915 (erfte ©rtüäfinung): „Sn bcn aßtttelöogcfen

»ettief ba^ erfte ©efed^t einer (württemBergifd^en) ©c^neelauf=2;ruppe gegen fran-

jöfifc^ Säger erfolgteid^ für un§." (Sin ba^r. Satt. lämpfte am 19./20. 2. 1915.

erfolgreid^ bei SOt ü n ft e r.

***) S3ei 2tufftettung bon ©d)neelauftru))pen griff man junädjft auf f})ortIi(^

gefd^utte ßeute jurüd, mag für bie Seiftungen einer @onbertru:ppe nid^t bon 9Jod^tcil

hJar, ba e0 ben SJorgefe^ten gelang, bie f)jortIidf)e Stuffajfung militärifd^ ju regeln.

S)amit hjud^fen bie ©pannfroft unb ber S^rgeij, tooburd^i ber 2;rup^)e ein befonberet

Btivxpd aufgebrücEt trurbe.

t) e. Sutl^cr, ©d^neefd^ul^Ioufen im ^ege, .SKünc^en 1915.

tt) ^n 9Zorit)egen ift man ber 2lnfid^t, ba^ ein giciter 2—3 ©^meeläufer

2—3 ©t. in rafdjcr ®angart unb 5—6 Säufer 8—9 ©t. in mittlerer ß5angart

}ie!^n fann. §anbelt e0 fic^ um bie Seforberung größerer Truppenteile, fo lann

ein SReiter bei guten ©^neeber^ältniffen 10 Säufer 2—3 @t. in mittlerer (Sangart

t)ormärt§brtngen.
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2. S^eutfc^en ©(i)nee[c^ul^botB. gu fleinen Unternel^mungen, §. 33.

§uni (SJeminnen flanfierenber g^euerfteUungen, öerhjenbet.

fi u t ^ e r , a.a.D., S. 99. ^u§ bem im SKöcj 1915 Dom ®t. Hauptquartier

über bie farpatl^cnlämpfe ausgegebenen Serici^t: „93et ben biäl^crigen kämpfen unb

©efed^ten ber jufammengefe^ten beutfd^=öfterreicf)ifc^n Slrmee fjaben fi^ bie ©filomp.

üu&erorbcntlid) beiräl^rt. Sie 9?al)aufttärung ift Don ben Seiftungen ber ©d^neefdjub*

Patrouillen abhängig; ber Qnfanterift iDürbe ©tunben gebraud)en, mä^renb bie ©djnee^

fd^ul^patrouille bie ©trecfen in fürjefter f^tft jurücflegt. 2Iuc^ jur überrafdienben

geuermirfung Don ben ^afe^ö^en ober feitlid^ gelegenen SSergrücfen \inb biefe W)*

teilungen Don großem 3Bert. . . . Sine Dorjügtid^ Seiftung beioieg eine etma

30 9R. ftarfe ©Ii=2lbteilung öor furjcr Qdt im ®etanbe ber §ö^en unb meftl.

Oförmejö (im %ah be§ ®agt)*^g gelegen). ®iefe Don einem Dffijier geführte

Abteilung erhielt ben Stuftrag, in ber ®egenb Don (£fufäta gegen ben $Rü(fen ber

bortigen feinbü^en Sräfte einjugreifen. Stuf Umtoegen über bie Dcrfc^neiten ^ö^en"

}üge getoann bie Stbteilung junäctift bie i^lanlt, bann btn Siücfen beg ^inbt^.

Hier entftJidEeltc fie unmittelbar auf einer im S^iücfen be§ QkgnerS gelegenen §ö^
eine ©cf)ü^nlinie. Stuf ein 3^^^" ^^ güt)rer§ glitt bie Stbteilung ab, branfte

etroa 50 m :^inter ber feinblid^en Sinie unb eröffnete ©d^nellfeuer auf ben Dötlig

überrafc^ten ®egner, ber in großer SSerroirrung bie gludit ergriff." —



g)ie a:c<^tf im SSoIK^er I73

VI. ^ie %tä)nit im Äricöc*).

5:em SBefen beg ^olfgfieereS entfprtc^t ba^ STuänulen aller

Hilfsmittel ber %eä)nit für trieggämecfe. @rft mit bem (ginfe|en

beg ©telTungSfriegeg liefen fid^ bk ©runblagen fiebern, meiere bie

Sec^Ttif gur üollen Entfaltung i^rer Seiftunggfä^igfeit bebarf, bie

im f^rieben fid^ leicht, im S3elt)egung§friege fic^ aBer nur unter ©c^mie-
rigfeiten fd^affen laffen. ©0 njirb bie Sed^nif enthjeber ©längenbeS
reiften, ober i^re SBer!§euge unb ©eräte werben §um SSaüaft. mi(i)tQ

n)öre öerfefilter, alg fi^ öormiegenb auf tec^nifd^e Tlittei öerlaffen

gu iüollen, noc^ immer finb e§ bie feelifc^en Gräfte in ber S3ruft be§

^elb:^erm unb in ber ©eete bei gangen SSoIfeä getüefen, bie ben

3lugfc^Iag im triege gegeBen ^aben. ,,9^ur ber ^ftjc^ifcii Süchtigere

öermog ben ^ufall §um &iüd gu Bänbigen" (©oet^e) ober, mie
^oltfe e§ auSbrüdft: „STuf bie ^auex ^at nur ber Süchtige &lüd/'
&exabe öielleic^t nod^ me^r aU bei ^Beginn beg 19. :3a^r^unbertö
geminnen bie im ^Ipril 1806 öon © d^ a r n f| r ft niebergefcfiriebenen

SSorte 33ebeutung: „SBir ^oBen ongefangen, bie ^nft bei ^riegeä

l^öl^er aU bie militärifc^en 3:ugenben gu fd^ö|en. XoS mar ber

Untergang ber SSöIfer in alten Reiten. 2:enn nie Befinben fic^ bie

moralifd^en ©igenfc^aften im ©tillftanbe, fie fallen, foBatb fie nic^t

mel^r nad^ ©rl^öl^ung ftreBen."

2;ie 9}Jintärted^nif im engeren @inne hjar burc^ btc f^riebenS*

einric^tung öorBereitet, aber nid^t auf ben gemaltigen Umfang ein^

geftellt, ben ber SBeltfrieg in fteigenbem Wa^e öom erften 2:age oB

forberte. ^a§ 5tugnu|en unferer l^oc^entmidfelten ^nbuftrie unb
(S^emie**) für bie ^eereibermattung mor fd^hjierig, ba eg an einem
leitenden 9)Zittet^unft fehlte, ^m ^rieben irurbe tcd^nifc^en f^ragen
nur geringereg ^ntereffe entgegengeBrac^t. STnregung unb (Singreifen

eingelner ^ienftfterien mar bon entfc^eibenberS3cbeutung. 9^eBenSSer=

*) 3ur cingelyenbcten Dtientierung : ©en.St. (Sc^marte, Sic Ztd^nit int
Sß e 1 1 f r i e g e , Serltn, DKittter & ©o^n, 1920.

**) ©. 3ieftotat§tebe be§ «Profeffor§ 21 n f d^ ü ^ in 33onn 18. 10. 1915 (»erlag

St. €o^n, Sonn).
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luerten inbuftrieller Einlagen unb JRoIjftoffe im eroberten ^eitibe^lanb

fei nur genannt : ber S3etonbau, bie Sid^t= unb SSafferöerforgung u.a.m.

93efonbere S3ebeutung gewann in ®eutfc^Ianb ber (Sr[a^ fel)lenber

3fto]^ftoffe. SSielleid^t ptte \id} für fd^nelleren ©tellungäbau mel)r mit

medfianifd^en ©rabemafd^inen (namentlidf) für I'abelgräben) unb mit

S3of)rmafd^inen leifteu laffen. 2)er ©tellung^bau forbert f(i)UefeIi(f>

eingel^eubere^ SSefd^öftigen mit ber „^riegggeologie". 5^aci^ftel)enb

roirb nur bie ^rieg^ted^nif im engeren ©inne bel^anbelt

3unädE)ft :^anbelt e§ fid^ barum, ben tierifdEien burd^ ben merf)a=

nifd^en 3it9 ^nx^ ©infü^rung öon ^raftmagen für fd^nellere

SSeförberung öon SOZenfcfien, §eere§bebarf unb ®erät (5Iugablt)eI)r='

gefd^ü^e) gu erfe|en. ^n ^talkn, ^ranfreid^' unb fd^IieBlitf) aud^

bei unä finb Softfraftftjagen §um SSerfc^ieben öon Xrup|>en in grö*

feerem Umfang mit ©rfolg benu^ njorben. ^tx 9f^ad£)teil beö 3^^*

reifeen^ ber SSerbänbe, ber Trennung ber f^u^mannfc^aften üon

il^ren ^ferben unb gafirgeugen loar nid)t §u oermeiben. ßin loeitere^

©lieb in biefer ^ette loar bie ^nfül^rung üon © t u r m n? a g e n*) für

^al^rten querfelbein (©. 0. ©. 137). ^ie MöQÜä^Mt, mit il)nen §in*

bemiffc niebersulegen, ergab fi^ aB 9^ebenerfdf)einung. Sie maxtn in

erfter Sinie eine 2tngriff§h)affe, üon un^ anfänglich — folange mir

im SBeflen auf bie SSerteibigung befdfiränft maren — unterfcf)ä|t, um
fo me^^r, ba fie, in geringer ^a\)l auftretenb, fd^nell erlebigt mcrben

fonnten; gegen ^ieg^enbe reid^ten aber bie 2tbmef)rmittel niä)t au§,

um bem unerwarteten ^Iflaffeneinfa^ gu begegnen. Unfere ^bhjel>r*

ma^na{)men fonnten mit SSerme^rung ber Kampfmittel nid)t ©d)ritt

I)alten, tro|bem unfere :5nbuftrie ^erüorragenbe^ leiftete. „®ie

befte SBaffe gegen ben Stanf maren bie 5^eröen, SO^annegäuc£)t

unb Unerfd^rodenl^eit. ©rft mit bem ©infen ber SD^anne^äucfit unb

ber ©dEimäd^ung ber ^ampffroft unferer Infanterie gewann ber

Xanf in feiner ^DZaffenoerttienbung in SSerbinbung mit fünftlidfjem

*) SdjtoaTtt, Sie mit. fie^ren be§ gtofecn ^iegeä, ©. 168 f. unb 342 f.

3ur Drieiüietung : ^ou^Jtm. 2B. S)örffer,2:ec^nifc]^e5!JiittciTungenübcr

ftampfroagcn unb (3tra§en^>anjeTfraftmagen. S3erlin, % ©ifen=

fdimibt, 1922. SSereitä im §erbft 1914 tt)utbe bon Gngtanb ber olte, j^on »on £eonarbo

ba SSinci bertretene ®ebanEe ber ©turmn>agen (taoks, chars d'assaut) njteber oui=

genommen unb am 5. 1. 1915 bie f^orberung au^gef^rocf^cn, über breite ®ral)t!^inber=

niffe l^inmegfa^ren gu fönnen. ©d^on am 1. 9. 1916 ttjurben über 100 ©turmmageai

ou§ ©nglanb nac^ ^^ranfreid^ gef<f)icEt, bie an ben £öm|)fen an ber ©omme teil=

na!^men, aber bei bem oereingelten (Sinfa| fcfineU ertebigt mürben. (aJZiI.^3Bod|enbIatt,

gir. 35, 52. 1919.) ©. ö. ©. 104. Ulm 16. 4. 1917 nnirben öor ber ^oni ber 1. unb 7.

^rmee bie erften franäöfifcf)en Xonfl abge[d^offett.
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^«nfabJre^r [inb alle <Sc^uBmaffen mit entf^re,^en.
ber ^unttton gmgrtet. ^m n^irffamflen ba^ ^anfgeme^r öon 13 mm
^atte tm md)ha^n'im gute SStrfung. »ort ^ac^teü mv bte lange
|rugbauer ber ^fne. ^on Kanonen ift bte leiste Xantfanone
(d,/ cm) 6efonber§ geeignet, ^elbartillerte unb g^Iafaefcfiüöe enterten

merergänat*) " "'" """ "''""' ""'"' '"'^ '" ^'^^^'^ ^^^

iRnJ^'!" l'^t"..?'^''^
Sen^äfiren natürliche ^inbemiffe wie m\h

nÄr if?*'" 'r
^'^^"9^^ ^ragfäfjigfett), fu^fige ^ie et^o^ne feften Untergrnnb ober ^oä)tüalb mit ftarfen Stämmen Slncfi

ÄTZ''''
f'"^^" ""' ^^^^^^"9^ ^- "^- 4^" ^"^en .o„

X !
fc^tüer ubermunben. Gtarf öertric^terteg Qielänbe erfcfirt,ertunb öetlangfamt bie «et.egnngen ber ^anf^ unb [c^IieBt fie fogar

für etntge Slrtcn ber %anU au^.
'^

i>rfifl^'^''''s^-^'"^l'''".®'^'"^'
&en)ät,rten ftc^ 9}JinenfeIber mitle^ ttattgen ,^tnen, bte aber hem überfc^retten burc^ arjannfc^aften

abfirerfenh
^'''"^'"" ^^'"""^^"^"f^^^^^ »t)irften öielU

/9^ ^t ^n
*"

" * ?
^

'
" ^""'" ^'^*"'" ^^fl^ (^Ö-ßO ^°"^) i»" ««u, befagen mittlere24 unb 30 tons) u„b teic^te SBagen (2ßab. Sienault 6,5 tons). Stiere i"^^^

(© urm».agen) n.tt«n gegliebert in Sattrn. ,u 4 äBcgen, bt'e in (aru.penTsk^t^^^^^^

ghebett tn ^uge (5 SBagen), ^om^ (15 aSagen) unb in SatL (45^ äcn

Sunt Srngriff foirb jebem %^. ein „®tutm=2rrtinerie.3}eflt " ^^,n.^.iu s , .
^e^reren «atln. leichter unb DSergru,;. f^^e/e' Snf^tfter^ ^^^^ I ZSagen n^erben gleichmäßig auf alte «n bem STugriff teilne^meni^n Sü, .^ tt ttm airgememen 1 Janf=SatI. (= 45 ^amp^tanU) auf bie ®i' Sie fteen Sa en

Ät^m r?^ ^" '^"^^^"^«^" 2rngriff.fJifen engefe^ J^^ "tf^ber größte 2B,5etftünb gu ermatten ift. Um enge «erbinbung 'mifc^en ÄnfanteriTunb ©urmmagen ju gemä^rleiften, werben bie Janlöerbänbe ben L^ b««ngnffgtru^pcn bii ^erab jum »atl. unmittelbar untetftelU

bear.if.T

"""^^^^^" ^^"^'""'«gen muffen im Qkfedjt unmittelbar t,on Sonbertrup.ene le et Serben, bte t^nen über fc^mierige ^inberniffe ^inmeg^elfen. Ipi rTu ft

«ef mt; .-r^ 1/^^' ''"^ f^"^ '^" ^"3"" beftimmten ißerbanb ent«enjm^, er^.alt eme 14tägige ©onberauäbilbung. Sie mirb meift in 2 ^t
*) ©tellungifrieg. eingtl^eiten über ©tellunfläbou, 9hr. 166-175.
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tcitungen geteilt: eine ge^t mit bcn etfien ignfanterietwflen oor unb fü^tt bie gröbjien

^erftellungiatbetten au3 (®rabenübergönge, @affen, Stütfenftege ufju.), bie onbctc

ftellt ju jebem SBageti 3 au§ge[ui|te Seutc (hommes „d'elite"), bie i^m in. nä(^ftet

Tcä^e folgen, bie Sßerbinbung ber 93e[a^ung mit ber Slu^emoelt ^erftellen unb

nötigenfalls jur Untctftü^ung bei Unfällen bienen. Sefeitigen üon ^inbetniffen,

bie ben Tlax\(i) aufhalten fönnen, foll fpöteftenä bi§ jum SJorabenb be§ i?ampftage§

auigefü^tt fein. '2)er gefäl^rlidjfte ©egnet ber ©tutmnjogen ifl bie Slctillertc, bie ou3=

gefc^altet ober burd^ S'i^S^^ befäm^jft werben muß. 2;anf§ ßerbrauc^n fic^ fe^t

f(^nell, \o ba^ Siefenglieberung erforberlic^ ift.

3m Singriff fahren bie fd^iperen Sffiagen ber ignfanterie unb ben leidsten Janfö

tjorau», um i^nen ben SBeg ju bal)nen unb fie mä^renb be§ Slufräumenä ber

feinblid^en Stellung ju beden. Sie lei(f)ten Xant^ gel)cn mit ber ;3nfanterie ju»

fammen bor. '2)er 3u9 leichter SBagen fämpft grunbfQ|lici^ gefct)loffen gegen bc*

ftimmte Qidt. ©obalb ber ßrfolg erreid^t ift, fte^t er mieber jur SSerfügung b^
3nfanteriefii^rer§, bem er unterftellt ift, unb folgt ber Infanterie auf erfunbeten

SSegen.

Sie Snfinterie muß bie §anblung§fret^eit, bie i^r burd^ bie ©turmlwigen

oerfcfiafft wirb, fc^nell erfennen unb auänu^en. ©ie fyit fid^ an bie 2:anf§ ^eran*

jul^alten; e§ mufe il)r S^renfad^c fein, niemalB einen ©turmtoagen in 2reinbe§f)anb

fallen ju laffen. 1)luf feinen f^all barf bie Infanterie »eid^en, »enn fie bie XanH
xüdmäxt^ fat)ren fie^t, ba bie SSagen öielleiiit nur be§l)alb fe^rtmadE|en, um Ijinter

i^ncn auftaucl)enbe SBibcrftanb^nefter gu betämpfenr ^inberniffen auSjumeid^en, ober

um fid^ ju fammeln.

Sritt an einzelnen fünften burdE) ^^euer au§ einem Proben ober einem SRa-

f(flinengeft)e^rneft eine ©todung in ber SSortoärtSbenjegung ein, fo !ämpfen bie XanfS

ben äöiberftanb nieber. Sie nid^t betroffenen Xeile ber SlngriffSinfanterie laffen

fid) im SSorgel^n ni(^t aufhalten. ^\t baä ©elänbeftücE gefäubert, fo bringen bie

jcitroeilig äurücEgebliebenen Xxupptn lieber mit ben XanU »eiter üor.

2)ie 2' T-" 1 II ö f
e 11 finb ber 2lnficl)t, ben Ätieg nur banf ber „Äampfwagen" (nid^

me^r „©turmtoagen" bejeic^net) gemonnen ju l^aben, fie legen auf i^re SBirfung befonbercn

SBert. '2)ie Instruction provisoire sur l'emploi des chars de combat comme
engins d'infanterie bom 23. 3. 1920 entölt al§ Siiieberfdlilag ber ©rfal^rungen folgenbe

?lngoben: ^ie j^ampfmagen merben beäeid^net al§ (fd^Joere) Sinbruc^llnagen (chars

de rupture), ol§ (mittlere) ^Begleitrtagen (chars d'accompagrnement) jum SSegleiten

ber ;3nfanteriefto6trup)3ä unb al§ (leidste) ^ampfmagen (chars legers), einjelne SSSagen

ol^ne S3ett)affnung finb mit 'QunhnappaxaUn auägeftattet. ®ie SSagen finb nur eine

3tngriffäroaffe, bie erft mirffam ift, njenn bie Si^fo^terie ouf ©turmentfernung l^ran

ift, i^re SSertoenbung jum f^lanfenfc^ug einer eroberten ©tellung ift au^gefi^loffen.

©ie muffen bal^er gleic^jeitig unb überrafd^enb fomie in SlKoffen auftreten. ®ie SBagen

nu|en fid^ fd^nell ab unb bebürfen bofier beim Sinfag einer SReferbe. ^llen SJer-«

bönben, bon ber jDib. big gu btn 33atln., bie jum Äantpf in erfter fiinie beftimmt finb,

muffen Äampfiragenein^iten gugeteilt merben. 'S)k 2)iith3irfung ber ^ompfirogen ifl

bann bon au§fdE)laggcbenber Sebeutung, fobalb bie 93egleitartillerie jum ©tellungä*

med^fel geärtjungen unb bie Q'tfflnterie mel^r ober minber auf it)re eigenen S'ampfmittd

angeiuiefen ift. "Sie !^ampfgruppe ber Infanterie unb ber fampfmagen finb im GJefed^t

aufä cngfte aufeinanber angemiefen. S>iefe§ Qulammtnaxhdtcv mu& ba^er erlernt unb

eingel^enb geübt fein, ^eber Eingriff mit ^ampfmagen mufe einen tiefen 2)urd^bru^

gum QitU !)aben unb fid) menigftenä bi§ gu ben ©tellungen ber feinblic^en ^^Ibartillerie
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etftrerfen^ Sßoraugf.^ung ift hierbei, imß bie feinblic^e artiUerk, it«nit bie Infanterie

^:^itt "J'fr
^"^'^^-^^"9efän^,ft ift. ^ie gü^rung muß bie. berürffi^gZ

^n^L* S^^t' ";?-r'
^" '"^"' ''"^"'^^" *^" tam^fn^^gen erhielt n,irb. LngL-

tZlyJ^l f '^' ^" '"'""^^"' ^" ^'f^"'"^" au^pnugen (jebe ^mp. einen
3u9X ktc^te ^am^fmagen it-ertat aud;, auf befonb^tg gebauten Safttt,agen beförbett SHetoDftoagen bilben ein leicht etlennbareg nnb äußerft leic^l berrtunbbareg 3iel «ot.bebtngung für i^ren .(Stfolg ift e. beg^alb, ta^ fie mit allen SRitteln t,or träeitiael
^nßergefec^tgeejtmerben gefc^üfet ».erben, ^ierju ift nötig: 9(u.fd,aftung feitTblidret^ unb Suftbe^bac^tung burc^ Sef^egen unb Segen e ner önftf^ nX 'S«,a renb be. (.efec^t., fonber. fc^.n beim .rnn%rung..narfc^-. «„"^ Zgr ffgäte nnmtttelbar öor bem Angriff. 3crftörung ober »fieber^olten bet feinblic^en

T^r^t ""\^-^^«^"'^^^^«"-^^n ^"^d, bie eigene ^Jlttillerie. ^ier^u finb befonb^^rh me^erbanbe au.äufd)ciben u„b ber Infanterie unmittelbar a« unterftellen ®"

w ? 'T' ? ^^^"^' ^"^'''"'' ^'' ^^ f^^"^"^^ tampfgelänbe abfuc^en u«b

tLtir^'^'^jfK'''' ^''' "'^^^-- ®"fl^^ ^ufamntenarbeitL mxt" r

rt^rÄ^^r?^^^^^
^'^^^" "^^^- "'^"^"^^ -f ^- 3ufa„rbeiten

£//? englischer Tankangriff 1918

(Bereitstellung)

Vorhut

A A A A
fWm

(fg-A A A soosoffm A
^<^" " II U
^^11 II II 11

l|[j
jj

n it«§ii II II II

£in zmeUes^alaiUon. in Jieseroe.

^rnftJ"
®"3^«"^

"^'^'l
3 «atl. (36 Janfg in 3 Äom^) ju 58rig. bereinigt.

|u6er großen neuen ^ampftanr. (35 tons) unb ^m leieren (Whippet) finb notftW|,orttanf3 für Infanterie (20-30 9K. mit 5 MG.) unb für (iLV cm)
©efjü^ befannt. ^ebe ®iö. ^at ein Xanf.^öatl. (ju 36 SBagen), bag fid> in 2'2Benen
ghebert unb mtt ber 1. SBelle auf 50 Stritt hinter ber burc^ Oiau^ unb 5Reber.

!^ ?? If'^''''''
^""^^ä^ f«^^t. Infanterie bleibt mit in ©rup^^n auf.

XTL^X'T ""^ T " ^"""- ®^^^ ^^"^^«^ ^^^f^" Snfanterieäügrn Blei töon jebem Sanfäug ein San! at. 5Refert.e jum Sruffülten t.orn ent^anbencr ßücfrn
»aldt, S)ie loltil im aSeWriege.
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urtb äum gjtebetlämpfen ettoa roieberauflebenDeit SBiDetftaiibee. 'Sianad) folgt bte

SKdfc ber Snfantetie, bte beim Überroinben ber S^jerrieuersone bic^t auffc^licfet unb

bie nötige Siefe etft im meiteten SJotge^n gewinnt. 2)et «abjtanb ber 2. Sanftüelle

öon ber üorbcrtn ift oerjc^ieben. StufgaBe ber s«>eiten SBelle - ber gtetc^falt^

Snfanterie folgt
— i[t bie 9Ziebetfämpfung ber im Smifc^engelänbe öerbUebcnen

2öiberftanb§nefter unb Angriff gegen ein neue^ Biel- «Ranc^mat wirb no(^ eme

britte SBelte gebitbct, ber bie gteid^n ^Jufgaben wie ber ^weiten sufallen. Ätrb

ein %anl bewegungsunfähig, fo I)at bie »efa^ung Sefe^t, mit einem ober ä»et

M G. auäjufteigen unb fic^ im ©elänbe feftäufe^en, bi§ bie nac^folgenbe ^nfantene

tjeran ift. SSeim Überfc^reiten oon Sßafferläufen o^ne tragfäf)ige Srucfen fann ein

%ard at§ 93rürfentanl gebraust werben.

®ie Infanterie fotl fo fämpfen, atä ob feine XanfS oor^anben wären, ©i?

^at i^tc eigenen ^ilfSwaffen öolt au§äunu|en unb barf feinegfalB ^Uen, wenn

%anU auffallen ober ffce^en bleiben.

SBeim ^ampf um Dörfer bringt bie Infanterie äunä# bi§ an ben Sorfranb

toor unb niftet fic^ bort ein. ^nitDi\(i)tn fahren bie %anU an bie ©eiten unb

ben Hinteren Sianb beä ®orfe§ unb brect)en bann burc^ bie Käufer m ba§ innere.

^ie ftar!e 3nanf:pxu^na^me ber beutfd)en ^nbuftrie burc^

Lieferung üon ©(fiteBgerät unb ^riegSmitteln {)inberte unö,

©turmiüagen in genügenber Ba^I einzuführen, ba e^ boc^ öor

allem barauf anfam, unfere ^trtilterie, bie Suftftreitfräfte unb bie

U^SSoote auf gleicf)er §öf)e gu Iialten. 9hir unter S3eeinträrf)==

tigung bie[er tampfmittel ptten ©turmiüagen in genügenber 3at)l

entftel^en !önnen. ®ie ^Bereinigten Staaten STmerifaS ^aben jcf)Itefe=

liefe ben legten ©diritt getan, für bie ©efc^üpeförberung im fc^tt)ie=

rigen ©elänbe „motor mules" (,^otorfrf)le^^er'0 etnjufüiiren, bie

nic^t ttJie bie ©cf)Ie^per ftfimerfter ®eftf|ü|e an OtraBen gebunben

waren ^tt Vorteil Befteljt febenfalB in ber größeren 3Birtf(f)aft=

a^!eit (SSetrieBSftoff für 80 km nur 25 ö. §, ber entf^recfienben,

umfangreid)en unb oI)ne 9lüc!fi^t auf Sätigfeit ^u öermenbenben

«er^jflegung ber SSef^annung), Ißerminberung ber %u))xpaxt^ unb

SSerfürgung ber marfd^folonnen (infolge größerer Sabefä^igfeit) unb

gefteigertc 2eiftung§fät)ig!eit.

Xie g^otttjenbigfeit, im ©tellung§!riege ber f^ü^rung bie erforber-

Iid>e giu{)e Bei ber 5Irbeit su frfiaffen, fü^irte gu einem Burürfgiefien

ber SiöifiongfioBgquartiere (Bi§ auf 10 km I^inter bk ^ont), öon

benen nacf) «ebarf Dffisiere gu ben ®efe^t§ftänben üorgefc^oBen

nmrben. ^a ber pfirer felBft bo§ ©elänbe nid)t me^r einfe()en

. tonnte, war bie ^tu^ftattung mit suoerUffigen harten

großen 3JlaMtaBe§ (im SBeften 1:80 000, 25000, 10000 unb 5000)

erforbertirf), bie unter meitgel)enber ^itn)ir!ung bon p!)otograp{)ifd|en

Luftaufnahmen l^ergefteKt unb meift in breifaciiem ^arBenbrud unter



ben Staften «nb Watenatien arbeiten. %tr (Senerafftab ^atte ficfi len
9Ja«nc^tewerte^r ju tei* gebaut. - Set Eetegri^ie mie f,> 1«ben Sug^eS. unb ©iemenäfc^n «»«atm auftrat, mar ju geringe«Deutung betgemeffen. ®er 9?«d,ri<^ten»ertef,r war bormicgenb aufben ®ernfpreef,ec Aufgebaut. 3ur «erbinbung mit beu SefeMä'
fiel en btenteu für bie Sfebürfniffe ber Jüeger, gtaK, ber L.
onterte unb »tilterie grunbfüyief, getrennt angefegte i^ern.

r'i^1,""*o.o^^n*r
*"' ^^" '^^'™*''^" ™ »eftenöIsOOO,

ton Cften 349000 km Seitungäftretfen. ®.r bun^fdjnittH*
aKonatä^erbrau.^^ an einer §au*ttam^ffront im ffle tin im
betrug für ben titometer 1,7 kg l.mm., 19 kg 2™m., 31 kg
Jmrn^ u„i 20 kg 4,mm,®ta^t. ®et Sernfprecijer *) befifet ben
«ortctl beä unmittelbaren, perfönticf,en (Sebantenauätaufifieg tftbamtt ,u einem unerfegtic^en §ilfämitte( ber SruWenfübtung ge.
Sorben menn aud^ bie ®efa^r beä boräeitigen eingreifen« ^ö^er
Sienftrtellen unb bte ©efafir eineg S8erfuc^e§ naheliegt, burVun-

dnle";'"h *'ftr"
'''*"'"'"'" ""' ®enera(ftafeo fi iere unti

b efen nIrre rf,ff^^ ''''''"^'" ^" Siu^enfü^rer ,„ beeinfluffen,
bKfen btetfen^t fogar ganä au§äufc^a(tm«). Siele 5ßac^teile ^abenM troS al erJSemüJungen nicfit gänjtti^i befeitig.n (äffen. ®er

f"^fj"!' '""^ f'««»«" Sfxren Wie ber gernfc^reiber
b.e «bjiangigfctt bon einem, bem SSefc^ug unb fflettereinflüffen
ausgefegten %raf,t if, gmar noci, ni,«t übermunben, bo« ft

I £li f""^'"' *"* ^"ff""«'" feuerarmer SRäume, SBetm iben

Z n?1 ""ägefelter ©telten, «erlegen beä tabet/ in „ffenretwa 0,5-0,8 m tiefen tabelgroben, bur« Stnfejen äabtrrfZ
,^tornn8ätru*pä" ben gernf,re«er au« Im ^uer eb au«^
fa^tg äu erija ten. SBebenffid, ift bie in ben erften trL«afen
uuterf,^a|te, biä auf 3 km mögliche »b^örgefa^r burtf"

^"Ä' f^'"
"' ""' *'"' *"" ^^ofPetleitungen unb f^ärffte,

^1 «'^''^^'rj"/'»"fMtigte ©^re,«bifäit,tin («etwenbung "„„
Xerfnamen «efc^ranfen beä Ser!e^rä in ber (Sefa^täone auf wenige
StijSna^mefalte, ®ebrauc^ einer bem ^einbe unberftänblie^en JBJunb
»tl)_mib_unna«fi(^ttic^e Sl^ubung Don SBerftöSen mit. Era^t-

*)StcIlun8ä(tie9, Seil 9. 3!a.^ti*Kiimtller irnb beten Setmenbun,

^*.ri':,- %" «'* Shie, ,., s. 197. S4„„.e, W,Mr. ^r™ ®t
)

to. 11. g 1 tk; 1 ä , SKotnefdjIoi^t unb Sonnenterg, ®. 174.

12*



180 ®te Sec^ni! im ^icge

(ofe S^elep^onte mürbe gegen ^tegSenbe für ben ^lugjeugöerfel^r Bi§

$u 16 km bon ben ©nglänbern ongemenbet.

2ng ®rfa| für ben ^ernf^rec^er hetvai)xtt \iä) felbft im

fd^hjeren ^^euer bte guberläffige, hjenn auä) langfame S0^elbe='

gängerfette ober ber SJlelbereiter. 3luf ben umftänbltrf)en

2Btnferüerfef)r ber griebenögeit irurbe balb öer§icf)tet, l^tngegen fan*

ben 3Sertt)enbung ^Brieftauben (für jeben 2;iöifiongabfd^nitt im

SSeften etnja 4 (Schläge, minbeften§ 15 km hinter ber ^ront) 5U

80—120 ^Tauben, bk §u gftjeien ober mel^reren l^od^gelaffen mürben,

©röterer ©tenungänjed^fel ber ©cfiläge, aber nic^t geringe Drt§»

Deränberungen, etma bi^ §u 3 km, finb möglicfift §u oermeiben,

ba etroa jioei SSod^en gum 9^eueinfliegen erforberlid^ finb. 3^tc

Xoube ift njenig beeinflußt bom feinblid^en ^euer unb bom ®a§,

aud^ bie STbnjurfl^öfie au§ bem f^Iuggeuge iflj ol^ne Sinfluß (bi§

3500 m), unbebingt abl^öngig ift aber bie Saube bon ber (Sic£)tigfcit

ber Suft. ^luggefd^minbigfeit ttn)a für ben Mometer eine SUJinute.

^^x S^Jad^teü bleibt, boß fie nur in einer einzigen ^lugrid^tung, boti

bom narfi rüdftbärtS, benu^t Serben fann. <Sie mar ein juberläffi«'

ge§ iD^elbemittel au§ ber erften Sinie, fonnte aud^ mit SSorteil beim

©infd^iefeen ber ^trtillerie S5ermenbung finben.

(Sef)r gut bemäl^rte fid^ bi§ ju 2 km Entfernung nad^ borl^eriger

Einübung beriOJelbel^unb (^egt. hi^ §u 12 §unbe) §mif(f)en gmei

befannten, mit ben §unben eng bertrauten ^ül^rern befe^ten fünften.

2Bir bergid^teten auf bie SSermenbung ber hei ben fJran§ofen be^

liebten $oftenf)unbe, ob if>re „ Singriffg^unbe" Erfolg gehabt ^aben,

ift mir nidE|t befannt gemorben. ^ex §unb finbet felbft im fc^mierigen

unb bedfungglofen ©elänbe feinen 3Beg, nur muß man fid£) pten,

etmag §u berlongen, mag über bie SiJJöglid^feit feiner Seiftungäfä^ig*

feit*) (nur ®ebäc^tni§) f)inaugge^t. 9^ur ein fe^r geringer SSrud^teit

ber eingefe^ten §unbe berfagte erfahrungsgemäß gängtid^. Einzelne

§unbe brarf)ten bi§ gu 30 9}JeIbungert am Sage, ©tetlenmeife mürbe

bie Seiftung burrfi ©(f)ußfd^eu beeinträd^tigt. 5lbf)ilfe ift ©ac^e ber

*) 3laä^ aScr[ud^€tt beä $oIijei:|3räftbium§ SBerlin 1911 ücrmögen ^unbe ntc^t

eine Beftimmte menfd^Ii^c <Bpux su berfolgen, nod)< einen SOienfd^n botrd^ „3Bitt&=

runggeben" nneberjuerfcnnen. Gingekrnte ^anblungen finb nidjt auf ©cnfieiftungen,

fonbern nur auf boä QJebäd^tnig jurüdfjufüi^ren. , „93egriff§bilbung unb Utteilgfällung

ift bcm Xiere nid^t möglidi, e§ erlernt nur ba§ rein äußerliche, jeitliifie unb röumUdje

?tufeinanberfoIgen öon §anblungen. ®ie Sriebfebern für bie Jganblungen beS §unbc&

finb nic^t fittlic^er "äxt — $flid^ttreue unb ©^rgefii^l befi^t ber §unb nid^t —

,

bielmelir beftelien fie in bem natürlicfien ©goiämuä be§ JiereS."
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3[u§BiIbung. Dft [uc^ten int ftär!ften ^euer ^itnbe ©d^u^ in einem

Untetflanbc unb festen Beim %ac^Iajfeu be§ ?^euerg i^ten 3Beg fort.

SSorauSfe^ung il^rer SSermenbung ift gute 58ef)anblung burcE) bie

Beiben §unbefü!^Ter, fotuie ba^ hin anberer Mann fic^ um ben §unb

flimmert: mit STugfatl eine§ ber ^ül^rer fällt aber aud^. ber ipunb

au§. SSrieftouben uvh i9}ielbe^unbe finb bie mir![amften, oft eingigften

3^o(^rid^tenmitteI §njifd^en ben ^ampftru|3:pen unb ben 93efe!^BftetIen.

Xed^nifd^ mürben bk S'Zad^rid^tenmittel ergänzt burd^ ^aä)'^

rid^tengefd£)offe, burd^ bie au§ bem Q5ranath)erfer Bio 1000 m
öerfeuerte SlJJelbenjurfgranate unb burdE) bie Bio 1300 m öeritjenbbare

teirfite 5^ad^rid^tenmine. ^m Saufe be§ ^elb§uge§ mürbe ba§ im

f^^rieben öernad^Iäffigte £id)tfignalgerät öerüollfommnet, bie 9iac^=

rid^tentru^^e mit bem großen SSIinfgerät, .^wf^tttterie, Slrtilkrie,

Pioniere, tO^inenföerfer mit bem mittleren unb fleinen ^linfgerät au§*

geftattet. S3Hnf gerät 17 bient gum SSerfef)r mit glug§eugen.

Sid^tquelle ift eine eleftrifd^e ö5Iüf)lam|)e, 58er!e|r finbet mit 3!JJorfe=

geid^en [tatt. ®it).= unb Sflegt^-^StaB (.^nfcinterie unb STrtillerie),

^eIb=2trtittcrie=2lBt. je 4, SSrig.^StaB 2 mittlere Signala:pparatc 16

unb ;3ttfanterie=(3äger*)S3at{., taüanerie*6d^iü|en^0legt. 8, M.G.^

^omp. 2 Heine ©ignalgeräte 16.

bur^meffer

SBettieBSbouet

in Stb.

®erot(fit iRelcfiroclte in km
bei Zage bei Stacht

9Kttl (Signalgerät 16

Sl. Signalgerät 16
130
80

25—30
25—30

16

2,5

8—10
2,4

S31inferftelten laffen firf)i fd^nell einrirf)ten, finb aBer aBf)ängig

Dom 3^oif^engeIönbe, laffen fid£| meber im ©elänbe nod£) auf bem

f^IiegerBübe gän§Iid^ berBergen, finb in il^rer SSermenbung buxä)

ungünftige ©id^tberpltniffe (S^eBet, 9ftegett, ©d^nee) Beeinträd^tigt,

aurf) bauert ba^ ©eBen fel^r lange, ba alle Sßelbungen ^u fd)lüffeln

finb, foBalb ber t^einb mitlefen !ann.

(Sin Befonberer IJortfd^ritt mar bk 3lu§ftattung ber ^i\). mit

einer iSiö. ^^-unferaBteilung gu 2 Bügen, ©ie berfügte üBer

eine fat)rBore ^^unfenftation mit einer 9f{eid^roeite Bi§ gu 100 km^

2 großen, tragBaren gunfengeräten für 4—6 km, 5 mittleren für

2—3 unb 6 Heineren tragBaren ^unfengeräten für 0,5—1 km 9fleic|^

meite. ^^ür bie SSerhjenbung ift im ©tellunggfriege fd^uBfid^erer

©iuBau erforberlid^. Xurd^ g^unfer ift, ol^ne S^tüdfid^t auf

Seiftung unb ÖJelänbeBebedEungen, ber 9Jad^ric^tenberfe]^r mit ^Jlug*
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^eugen, mit [eitlic^ unb feinbmärtä getrennten 2lbteilungen*) aufred^t»=

äuerl^alten, moBei allerbingä bamtt gu red^nen ift, ba^ aud^ ber ^inb
mttf)ören**), burd^ %npeiUn (burc^ 9?tc^tentpfängertrupi)g) 5tnf>aU§*

:jninfte für unfere ^äfteöerteilung gen)innen fann. 2)urc^ ^ei«=

lungen hjollen bk f$^ran§ofen oud^ Ü^ad^rid^ten über SSeluegungen

beutfd^er ©infd^tefefluggeuge erI)Qlten {)aben, um hit ^aQb\ta'\'\dn §ur

Unterbred^ung ber feinbltd^en ^tätigfett gu benarf)rid^ttgen unb um bie

oom 33e[d^u^ getroffene Slrtülerie gu irarnen. ^ie Xatfad^e, bafe bet=

artige Teilungen öorfommen, ba^ ®efpräd)e unb 5'un!f^)rütf)e mit*

geprt werben, gibt aud^ bie SOZöglic^leit, btn '^tinb irregufül^ren. ®ie

SSorteile ber ^^unfentelegropi^ie geigen fid^ in if)xtv Unabpngigfeit

t)om ©elänbe unb öon ber ^euermirhing, furje 9}lelbungen !önnen

fd^nell bcförbert merben. Störungen entftel^en burd^ ben 93etrieb

eigener unb feinblic^er (Stationen, fo ba^ ber (^nfa^ mel^rerer ©ta^*

tionen auf engem Sftaum unmöglid^ ift; burdE) Iuftele!trifd^e Störungen

fann ein f^unfenberfe^r ganj au^gefd^altet werben.

Sefonbere SSebeutung gewinnt bie (Srbtelegr a^l^te, b. ff.

bk bra^tlofe Übermittlung üon t)D'lorfe§eicf)en, bei geologifd^ günfttgen

SSebingungen burd^ Summerftröme bi§ auf 2 km (Entfernung, votnn

ein SSerfe^r mit |^ernf|)red^er unmöglid^ ift. Xa ber ^einb mit=

^ören fann, fo finb bie 5^ac^rid^ten ju fc^Iüffeln, ^ernf^rec^er unb

iJrbtelegrap:^ finb nid£)t glei(f)§eitig nebeneinonber oerlDenbbar, e^

ftören ferner (Srbgeräufd^e, ©emitterbilbungen unb Starfftrom. @rb*

telegra^^engeräte ^aben fi(^ im SSormarfd^ unb beim Eingriff gtön*

jenb betüä^xt unb bilben entfernt öon ben ^ernfpred)ftammleitungen

oft ba^ eingige ^^ac^rid^tenmittel mit btn f^lügeltru^:pen ber ^Xiö. @§

^at fid^ al§ gmedfmä^ig ^erau^geftellt mit ©rbtelegra^l^engerät bie

^erbinbung bon ber £om^3. big jum S3atl., bon biefem mit ©rbtele*

qxcüpf)tn, S3Iinfer= ober ^teinfunfenftationen jum 'Xib.*®efedE|t§Bc^

obad^ter unb §ur Xib-^^D'^elbefammelftelle, bom ^TrtiHeriebeobod^ter

pr Seitbatterie, um burd^ berabrebete 3eic^en Sperrfeuer au^gulöfen.

Xen 5lbfd^Iufe bilbet bie Drganifation bon 5^od^rid^ten§ügen bei ben

SfJegtm. unb S5atln. aü§> 3!}Jannfc^aften ber %tnppe unter bem 5^ac^*

rid^tenoffigier be§ $8erbanbeg, bit aU SSerater ber ^beure. ^orfd^Iäge

für (Srt)altung unb ^örberung ber SSermenbunggbereitfd^aft ber il^nen

*) 3"!" traten ÜDlale rautbe in ber 3D?afur€n)c^Ia(f)t bie \^unltnttieQt.\\;>f)it 5ur

öerbinbung ätoift^en getrennt öorge^enben Stbteilungen benu^t.

**) 3)cr i^inb ^at bei SBeginn be» Stieget lDicf)tige 9?a(^ri<i)ten burc^ offen auf*

iicgebene fjunff^rüc^e erlitten. 2Bir erf)ielten auf bem gleichen SBege burc^ STuffongen

!3irf)tii]e Unterlagen für ben Sntfc^hrB ^u ben Säjüaäftin öon Stannenberg unb Sobj.
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unterftellten Dffg., Uff§. unb M. gu morfien unb bie SSerttjenbung

na(i) ben SSeifungen ber ^beure. ju beorbeiten j^ot.

Xäufd^ung unb SSerfrfileterung be§ 9f?a(^rid^ten =

oerfe^rg finb jebe§mat mit ©ad^berftänbigen §u etlüägeii, ju grobe

3}Ja§na^Tneit berfefitein iljren ß^'c^f- Stnorbnungen §ur 5;öufd^'uug

finb auf allen (SJebieten, bie ber feinblid^en Beobachtung unter*

liegen, gleid^mö^ig anguJDenben (^liegertötigfeit, 3Ser!c!^r). ^uv

^erfrf)Ieierung be^ ^fJadEirid^tenüerfel^rg fann e.g nötig fein, ^iti.

äloeiter ^Selle bein fjunfenberfel^r §u unterfagen. ©amtnclrufe (§. 93.

eine italienifd)e ^Trmee rief i^re fänttlidfien ^ixü)tittn oor unfcrer

Öffenfibe im Dftobet 1917 ber SfJei^e nad^ an) finb natürlirf) garij

ungutäffig. ^unfenftille unb bann 93eginn eine§ erneuten ^un!en=

berfe^r? finb faft imlner ^erfmale einer tnberung ber taftifc^en

Sage unb ba^er §u tjermeiben.

%k fünfte SBoffe, bie £ u f t ft r e i t ! r ä f t e*), berbonfen bem 2ßelt=»

friege il^re fiaunenSmerte (Sntmicflung burd^ 3urücfbrängen ber Suft^

fd^iffe unb einer toeiteren ^erbollfommnung ber Seiftung§fä!^igfeit

unb ©rö^e ber ^lugjeuge. 2)ie anfängliche Überlegeni^eit ber ^^rtan^

jofen auf bem &ebittt ber f^Iuggeuge l^at fid^ nid^t bel^au^ten laffen.

39ei 93eginn be§ 2BeItfriege§ waren bk f^Iugjeuge nur ©rfunbung^^^

mittel, bie nur teilmeife mit ^l^otogra^jl^ifrfien 93ilbfamerag auSge^

ftattet maren, aber feine M.G. unb fein funfentelegrapl^ifc^eS ©erat

befafeen. ©eit öftober 1914 mar bie 93elüaffnung ber frangöfifdjen

(^'luggeuge mit M.G. allgemein, tvü folgten erft feit bem 3l^)ril 1915.

Suftfc^iffe**) fud^ten bei frieg^bcginn eine „!rieg5gemä|e" ^öf)e

bon 2400 m auf unb erreid^ten eine (Sigengefc^lDinbigfeit bon
54—87 km in ber <3tunbe. eyluggeuge bemegten fid^^ in „friegi§*

gemäßer" ^öl^e bon 800—1200 m mit einer ©igengefrf)tüinbigfeit

bon 70—120 km in ber <5t. unb einem SSirfungSbereic^ hi§ 350 km.

3Jer 35ombenabmurf befanb fidö nod^ in feinen Slnfängen, beftenfaU^

fonnten bier 10 kg fd^mere ^Bomben getragen toerben. Slufftenimg

berbollfommneter ^Iafgefc^ü|e gmang bie ^rugjeuge, immer grö^-

&ere ^öl^en aufjufud^en. Suftfäm^fe maren bei beginn be§ ^'icgcl

ouggefd^Ioffen, Flieger gingen fid^ au§ bem SBege, fallä man fic^ md)t

mit 9?eboIbern befc^o^, bie ^lu^^cuqc maren aud^ nic^t gum ^amin

*)©t€nung§frieg. 2;etl 5: %n 2(rtilleriefltcgcr unb ber ?Irti(l€ih-

ballon 10. 1. 18, ®cr Snfanterieflieger unb ber SnfanterkbaUon 1. 9. 17;

S«ü 9: aScrlwnbung öon Sd^Iac^tftaffeln 20. 2. 18; Xtii 3: aSeifungen über bcii

einfo^ öon Sogöftaffeln 25.10. 1917. «pöp^iner, 3eutf(^Ianb§ S^ieg in ber £ufL
**) 17—27 000 cbm ^ix^alt, £nngc 136—160 m.
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geeignet, SSünbet öon „?^lteger|)feilen" mit bem ^tufbrud „invention

fran^aise, fabrication allemande" belx)ä{)rten fid^ nid^t. 2;ie in

f^ranfreid) Begonnene 5tu§rüftung mit M.G. §tüang alle anbeten

©taaten äur 5^oc^af)mung ; eine geniale Söfung burd^ g^offer fanb

bie f^orberung, burd^ bie in großer Xourengaf)! fid) bre^enben ^xo^

geller I)ini)urdJ5ufcf)iefeen, o^ne bie ®e[d)rt)inbig!eit §u beeinfluffen.

(Sinbau meniger Ieiftung§fäf)iger 3,7=-cm=S^am)nen benad^teiligte hk
®efd^h)inbigfeit, fo bafe biefe^ [id^ aU ein SO^i^gtiff ertüie^. ®er

SSombenabmurf mürbe bauernb beröoltfommnet*). '^on ben ^er=

bünbeten mürben fdEjon bei ^rieg^beginn offene ©täbte mit SSomben

belegt unb bk S5eredE)tigung eineä ^ngriffeg au^ bie feinblid)e §aupt*

ftabt gugeftanben**).

©tanb bet g'Iugjeugted^ntf oor bem SBellfricg:

@tb.=@efc^toinbtg!ett .... km
Stragfvaft kg
1000m ^lughö^e werben erreicht SKin.

§6d)|tlet[tung in ^lugjeit unb
g'Iugftrecfen

S^Iieger nnb 93coba^tet

äragfraft ....... kg
SBeobac^tung§Derl)äItniffe ....
äoteS ©eroic^t kg
2;ran§pcrt auf SBagen
iUufftieg unb SanbungSpIa^ . m

gun!enber!e:^r {^eit Segember 1915 bei b^n SSerbiinbeten) er*

mie§ fi^ jnr ^fJod^ricfitenübermittlung al§ unerfe^Iid^, übertraf an

3ut)erläffig!eit alle bi^l^er öermenbeten SSerftänbigungSmittel.

^effelballone mürben guerft meniger beacf)tet. ©ie maren

bem feinblid^en 3lrtitleriebefcf)u§ unb bem Fliegerangriff metjr*

%^p S3leriot 1913 %X)\> %axman 1913
80-95 80—95
200 2-300
20 20-40

@inf. 5 (5tb.400kni

3n)eif.2V2 „ 220 „ ^roeifi^er 2—5 ©tb
160—400 km

©reifi^er 1-2 ©tb
80-150 km

nebeneinanbcr ^intereinanber

300 2—300
fd)lec^t gut

300 300
1 3

400 X lOü 250x100

*) 9?ad^ ber SJenwiffnung hjerben unterfd^teben ber D'Xt)p ((Sinfi^er) mit einem

M.G. ; C-9Kafc^ine, ®efd§iuinbigfeit 140—160 km (äjueifi^er), mit 2 M.G. (ginfc^icfeen

ßic^tbilbnet) ; G-SOlnfc^ine (©rofeflugseug) mit 3 M.G., ba^ 3. ®emef)t t)at ©t^ufefelb

l^inter unb unter bem ^lugjeug. ©cjc^roinbigteit biä 150 km in ber ©t., 2 2Jiotoren,

Slbinbcnlaft bi§ 1000 kg.

**) Lanchester, Aircraft in Warfare (^egember 1914), mit empfel)tenbem 3Sot*

h)ort bcS GJen. ©ir ^aüib §enberfon (ßeiter be§ engl. SlriegSluftiuefenä). „SDie 3ct'

ftijrung einer ^aupt\tabt, h)ie Sonbon e§ ift, mit feinen bielfeitigen SSernjaltungä-^

opparaten toürbe äweifellol eine militärifd^e Zat atlererfter ®röfee fein; öom ©tanb=»

puntte beg geinbeS auä »oäre e§ ein ßrfolg Don tucit größerer 2Bir!ung§fraft cB irgenb-

ein gcn)ö^ntid)ev Sieg auf bem ©djldd^tfelbe." '?lrt. 25 be§ §aager 3[bfommen§ öom
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lo^ ^jrei^gegeBen. 2)te SSaEonfülIung tuor (eid^t in SSranb gu fe^en,

ber ^eiierjd^u^ buxä) berettgeftetite ^laB luar fetten auSreid^enb,

feuernbe ^attrn. finb bi§ 14, SJJorfcEifolonnen biä 25 km feftgeftellt

hjorben. 9fiü(ffi(f)t auf feinblic^eS g^euer ghJang, etma 8 km bon ben

feinblid^en ©räben entfernt §u bleiben. £ie SSorteile ber Sid^t in

1000 m §öl^e bi^ auf 30 unb 40 km, ber SSorteif eineä feften (Btanb^-

^un!teä (Slnfd^netben öon 3^^^^") ^^t anbauernb guter SSerbinbung

gur @rbe maren aber fo groB, ba^ ^effelbaltone meitgel^enbe SSer=

h)enbung für bk 93eobad^tung ber ^rtillerieJDirfung unb be§ ®efecf)t§=

felbe^ fanben. ©täbe gett)onnen burc^ teIe^]^onifd£)e Stnfroge beim

SSeobac^ter bie fc^nellfte unb guberläffigfte ^u^funft über bie Sage

bei ^xennb unb ?5^einb.

Senfluftfd^iffe tidttn im Saufe be§ ^tege§ §urü(f, fie

hoten ein großes ßtel, üerlangten befonbere SSorric^tungen jum
Sanben, eine gefd^idte SSouIeitung, fe{)r bebeutenben Tlat^naU

öerbrau(f> unb lange ^aujeit. 2)a§u fam bie STbtiängigfeit öon einem

großen geeigneten Sanbaplal unb eine !oftf:pieIige, im STufbau jeit=

raubenbc ^alle. 2;ie SSorteite be§ 5!JJitfü^ren§ großer SJJengen bon

©^reng* unb ^etrteb^ftoffen bermodjte biefe ^ad^teile nid^t au§§u=

gleid^en. 2;ie ^ermenbung ber Suftfc^iffe blieb fortan auf ben (See=

frieg befd^ränft.

Tlit ^Steigerung ber Seiftunggfäl^igfeit ber f^ I u g 5 e u g e h)ud^5

bie SSietfeitigfeit ber STufgaben, bie naturgemäß §ur ©onberung ber

f^Iuggeugberbänbe fül^rte in ;^agbftaffeln gum Eingriff feinb^^

lid^er Suftftreitfräfte, in ^ I i e g e r f d^ u | ft a f f e I n*) gum offenjiben

Suftfd^u^ ber 9lufflärung§= unb ber 2lrbeitäflug§euge, in 21 r 1 1H e *

rief Heger (2lfl.) für bie @dE)ieBoufgaben ber Strtitterie, in

Sd^Iad^tftaf f ein für ben ^am^f gegen ©rbgiele mit M.G. (§u=

erft 10. 7. 1917 an ber flanbrifd^en füfte), ini^nfanterieflieger

(^fl.) für bk ^ebürfniffe be§ ®rbfam|3fe§. ^eftel^en blieben nod^

ber S3ombenabn)urf unb bie frül^eren Slufgaben ber (£r!unbung§*=

18. 10. 1907, rvonaä) ba^ SB^cfjiefien einer uitbertetlbigten ©tobt unterfagt

ift, Bcbarf ber ^krlegung. „58crteibigt" bebeutet : bie ©tobt muß in irgenbeiner igin^'

fid^t für 3>a§ fämpfenbe §ieec unb feine S3ebürfniffe, für bie ^iegfül^rung in i^rer

®efamtl)eit unb fo le|ten (Snbeä für bie )ßcrteibigung be§ ganjen £anbe§ felbft öon

trgenblDeltfier au5fid)ilaggebenber 33ebeutung fein. ®ie feinbtiifjen Singriffe jur Suft auf

Steiburg, S3aben=23aben, SKannJ^eim, ^arlgru'^e unb äfinlic^e beutfc^e ©tobte, bie für

bie S!riegfü^rung abfolut feine au§fd[)toggebenbe Sebeutung l^atten, toaren üölferred)ttid^

uttäutäffig.

*) ÜRiI.»2Boc^enbIatt 1918, ^x. 126, 127.
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flüge, lüobei bie ^ilbaufnaljme immer mel^r an "^ebeutung gemann.

^ie Si(f)tbübfamera mürbe ^um ftänbigen Begleiter be§ ^Ueger§,

ein SSergleicf) ber neueften 5lufna^men mit betten frül^erer Qtxt er*-

möglic^t SSeränberungen im ©tetlung^bau feftsuftellen unb ©djltiffe

auf bie 5tbficf)ten be§ ^^einbe^ gu ^iti)tn. Söurcf) Stnmenbung bon

i^ameraö größerer ^rennmdte (bi§ 120 mm), jenfred^ter 5luff)ängung

unb [d^ärferer STuSmertung gelang e§, ben 5Bert ber Sid^tbilbaufnal^

men gu fteigetn, bie aud^ bie ©runblagen für „Suftbilbfarten" goben,

bt€, unterftü^t burcf) bie feit SBinter 1916 eingefül^rten „9?eil^cn^

btlbet", gur 5tufnof)me eine§ ülometerlangen, gufammenl^ängenben

@etänbeftreifen§ füf)rten. SSir maren bauernb gur Unterftü^ung

unferer meniger ödrgefc^rittenen 58erbünbetctt angemicfen. Sogar

STnfang 1915 l^atten mir ben Öfterreirf)cnt 70 ^luggeuge §u fteireit

geI)obt, monatlich foHten meitere ge^^n geliefert mcrben.

SKitiDirfung ber x^licQtx bei einem Sfngriffe jeigt am bcjlett

ber Angriff ber 13. SR.®., ber 5 ^liegerabteilungen, 3 ©d^u^* unb 8 Safl^ftiffftn

jur SBcrfügung geftcllt »aren, beim Eingriff auf ben ß I) a u m e Jd a t b (2tbfd^nitt

Drne§ bor SSerbun) om 24. 9. 1917. S(ngriff^njeg unb Stngriffgjict »uurben

p^otogropliiert. Sluf ©runb biejcr Slufnal^men fiergeftellte einlieitUd^e Sparten mit

ber bon ber ©turmtrujjpc ju erreid^enbcn Sinie unb ben ertDünfd^ten f^lus^^cä^tungen

ber ©ti^Iad^tftaffeln gingen ben Stäben, 2:ruppen unb gUegern §u. Um 5*0 borm.

trat bie ^nfatUerie jum Sturm an, um 5^^ erfc^ien bie erfte ©cfilad^tftaffet mit

6 S^uflSCugen unb befd^ofe in biermaligem Slnflug au§ 150—400 m §ö^e feinblic^c

Sicferben, eine jtoeite ©taffet luieber^olte bog gleich unter 9Ibrt)urf bon 93ombcn.

ÜberttJac^unggfUeger, bie red^tgeitig ben Seginn eine§ feinbIicE)cn ®egertftoBe§ erfannt

^tten, forberten Sperrfeuer an unb beranla&ten eine SßJieber^oIung ber Eingriffe

ber ©df)lad^tftaffel. igttgbftaffetn i^inberten feinblic^e (^luggeuge mä^renb ber ganjen

S'ompf^nblung, anzugreifen.

Xie 9?otmenbigfeit, eine ©egenmirfung §u befeitigen unh ba^

3iel tro| eingetretener SSerlufte bennod^ §u erreirfien, fül^rte gur

ctnl^eitlid^en SSermenbung ber ^luggeuge*) in Letten (gu 3—4), im
<3d^marm (2—3 Letten) ober ai^ ^agbftaffel. SJiefirere ©taffein, einem

Xmppenöerbanb unterftellt, bilbeten eine ^agbgruppe, mel^rere

Q^mpptn ein i^ögbgefc^maber. ©o entftanben gefc^Ioffene ^ampf*

gebilbe bon 50—70 f^Iuggeugen. 3;;er $8erbanb blieb gefc^Ioffen in

ber §anb be^ tbeurö., ber aber gum ©infa^ ber ©taffein ermätfjtigt

mar. 3lnregung l^iergu entftammt bem Hauptmann SSoeldEe. ^a§

*) 2tm 29. 9. 1918 überflogen 6 franjöfiföie QJefdmjaber gu 15—19 g3omben«=

flugjeugen bie bcutfcfien Sinien in 9fti(^tung ©emibc. ^m Stuguft 1918 mürben

bei ber englifd^en Dfienfibe 0ef(^aber bi§ ju 20 SSombenfluggeugen, begleitet bon

20—25 3ogbeinfi|ern, beobo^tet. 5^ad> ber „Illustration" follen am 16. 5. 1918

200 fron5öfifcf>e {^higjeuge jur einheitlichen 9Sertt)enbung äufommengefafet fein.
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britte trieggja^r \ai) aU meitere ^^olge ÖJefd^maberfämpfe in bei:

Suft. 9f?tefenflugäeuge bitnten eBenfalli bem SSombenabtourf gegen

micf)tige 3^cte. ^orbebingung für Söfuitg aller an bie f^Iiegert)ex=

hänbe gu ftellenben 2tufgaben ift nur, burd^- rücEfic^t^Iofen Slttgriff,

nicmalg burdE) ^affiöe ,,Suftf^erre" gu ergmingenbe S3ef)errfcl)ung

ber Suft. ©inntol bertorengegongen, ift fie fdjmer mieberjuerlangen.

eine SSerfc^Ieierung ift nur nod^ üölliger ©infd^üc^terung be§ ^einbe§

ntögli4 Unterftü^ung fanben bie ^luggeuge inben^Iugabmel^r^

gefd^ü^en*) {„%laU''), bie feinblic^e gluggeuge gu größerer SSor=

ficfit mal^nten unb grünere ^öf)en aufjufud^en gmangen. ©egen ^rieg^^

enbe nol^m bie S(^¥ ^^r üon ^laB abgeftfioffenen f^Iugjeuge ju,

tieffliegenbe ^^luggeuge ttjurben am Beften mit M.G. mit Seuc^tf^jur^

munition befäm:j>ft.

^ie bie Äom^fberpltniffe im Soufe be^ ^iege§ fid^ cnttüicfet^

ten, geigt nad^ftel)enbe 3ufQ"t"i^^f^^^t""9

'

@§ »erloren:

im September 1915: (September 1918;

®eutfc^c ©ngtönber ^rang. 2)eutf^e SSerbünbcte

imSuftfampf 3 4 11 107 652**)

burc^ Srbfd^u^

t)onber@rbe 2 1 4 — 125

t>ermi|t _J 3 7_
— 36***)

7 8 22

„t^Iaf fdE^einmerf er" erroiefen fid^ in ber 9^ad)t aU mert-

iioUe!§ ^lugabme^rmittel jum ©d^u^ mic^tiger Einlagen, Orte unb

©trafen, inbem ^lugjeuge gegtoungen mürben, größere §ö^en auf*

gufud^en, bamit bk für baö 3u^etf)tfinben erforberlidEien Sanbmarfen

auf ber ^be aufjugeben ; bie SSIenbung ber ^tuggeugfül^rer burd^ ba§

grelle Sid^t nimmt i^nen bie ^^lugfidEjeri^eit, fo balß, fie )itS} juia

öorgeitigen ober ungegielten S3ombenabmurf berleiten laffen.

2:ie SSirfung ber im öierten trieg^jafir planmäßig etngefe^ten,

ou§ ben <Sc^u|ftaffeIn entftanbenen ©d^Iac^tftaffeln (6 ?^Iug=

*)3ur Suftabmel^t mürben öermenbet: M.G., fleinfdtbrige ®e«=

fd^ü^e (3,7 cm), ^«fbgefc^üge (7,62 unb 7,7 cm) ouf ]e^tem ®o<fet obet bespannt,

befpannte %laU in Siäbetlafctte, gtal§ ouf Sagen ober eifenbaf)rtmagen, icfjmcre

Änliber (8 cm, 8,8 unb 10,5 cm) mit ^laffraftäugntafd^ine, ort§fefte, eifenba^n»

iinb SKorineflafg. 9?eben biefen no<^ belielfintägige glaf§. ©tettungStrieg, Seil 15:

föinjaj unb SBermenbung ber ^taftruppe öom 16. 5. 1918.

**) 11 auf beutfcf^er, 11 ouf feinbli(^r ©eite jur Sanbung gejtoungen.

***) 5lbgef(f)offen: 103 ^«ffelballone.
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jeugc) grünbet fid^ auf ben moralifd^en ©inbruc! ber im Gleitfluge

hxä auf geringe §ö{)e l^erabftoBenben ^lugjeuge, bk mit M.G.=

treuer, SSomBen unb §anbgranaten im Wugenbtid be§ ©türmet in

ben ©rbfampf eingreifen, fei e§, bafe il^r Eingriff gegen bk öorbere

;3nfonterieIinie ober gegen bie ©^jerrfeuerartillerie gertt^tet mirb.

iHuä) in ber SSerteibigung, hti ber Verfolgung unb aud) im Slüdfjuge

(21uff)alten borgefienber ^aüallerie unb Strtillerie) finben <Sd)Iad^t^

ftoffein njeitgefjenbe SSerhjenbung. Infanterieflieger {^\l.)

üöerttjad^en bauernb ba^ ^ampffelb unb übernehmen bie ©efed^t^-

oufflärung, geben 3e^ett au§> ber oorberen Sinie weiter, berforgen

biefe, menn erforberlid^, burd) SlbhJurf mit 33efeI)Ien, SSerpflegung,

©rfjiefebebarf unb 9^a!^fantpfmitteln. (£in§el!^eiten ber eigenen ober

feinblid^en Stellung merben in harten eingegeid^net ober ^l^oto-

gropflifd^ feftgetegt. S3efonber§ midjtig finb eingaben, ob bie feinb==

Ud^en Gräben fid^ auffüllen, wo fid^ Oleferben, mo ficf) feinblid^e ©türm*

h)agen befinben. Um aber SSereitfteltungen im Graben ju erfennen,

mu§ ber t^Iieger bi§ auf 300 m j^eruntergel^en. „3fL" föunen tl^re

STufgabe nur löfen, menn bk i^nfauterie il^re borbere Sinie auf 3ln=

forbem je nad^ ber SSobeufarbe mit toeifeen ober roten %üd)txn

ober burd^ 5tbbrennen bon Seud^tgeidien fenntlid^ mac^t. @ä

l^ot lange ^dt gebauert, bi§ bk i^nföuterie bie <B(i)eu bertor, in biefer

Sßeife ben ^lieger gu unterftü^en. 2)er „^fl." ift oft ba§ einzige

Verfef)r§mittet gloifc^en ber Mntpfenben ;3iifttnterie unb ben ©täben,

liefert bamit erft bk Grunblage für bie ^ampffül^rung. 5)ie Gemife^

i^eit, bom f^Iieger erfannt gu fein, ftärft ba§ moralifd^e Gefül^I ber

Snfanterie, beranlafet fie, au§ju^alten, aud^. menn fie auf allen Seiten

bom ^einbe eingefdfiloffen ift. kräftiger SSefd^ufe be§ ?^einbe§ ge*

njä{)rt bem eigenen „^ft." ben beften @d^u|.

25te SSerboIIfommnung ber ipl^otogra^jl^ifd^en ^ufnal^men au§ htm

f^tuggeug gtoang, ber SSerfd^i leierung aller Einlagen um
fo größere SSeac^tung gugutoenben, aB ba^ Gelingen be§ 2Ingriff§

bor allem auf Überrafd^ung begrünbet mar. Grunbfa| mufe fein,

bie Einlagen fo genau in f^ärbung unb ©dfjattenmirfung l^ergurid^ten,

ba^ fie in feiner SSeife bon ber Umgebung gu unterfd^eiben finb.

"Xic unbebingt fd^on bor bem ©tellunggbau eingufe^enbe ©tel*

Iung§berfd)teierung fott nid^t nur mid)tige Einlagen ber ©id)t ent*

^iei^en (g. 33. Gefd^ü|bedungen, ©tolleneingänge), fonbem barf auc^

itidit bie STufmerffamfeit auf bie gu berfdileiernbe ©teile :§inlenfen,

bie möglid^ft in feiner SBeife fid) bon i^rer frül^eren 33efd^offenI)eit

unterfd^eiben ober irgenb etma§ Ungett)öl)nlid^e§ geigen barf. "Sie
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5. Britifd^e Strmee toieö [ogar am 11. 3. 1918 barauf l^in, ba^

bie SSerfd^Ieierung bem ^arbenmed^fel be^ nal^enben ^rüf)liug§

red^tgeitig ange^3a§t tüerben muffe. 'Sie 93attr.*^ü!^rer follten §. S.

§orbe unb 2lrt be§ ©elänbeö angeben, in bem il^re SSattr. ftänbe*).

Sie ©teltungSöerfd^IeieTung (Camouflage)**) trutibie befonbcrg bei uttfe

feten fj^ini^«" »«röonfontmnet. „2)cr fjranjofe rät bap, eine 3Irbeit ouf bem

SSoben f(^on öor i^rem 58eginn bur(f> liberbecfung ber ©id^t gu entäie:^en unb bie

Ultbeit unter htm ©c^u^e ber Überbecfung gu ®nbc ju fügten. '3)er gnglönber

emjjfie^^t i>ic^ "ii^t auSbrürflid^. ®er ^^angofe f)ält ba§ 33efäen unb Sepftanjen

Don fünftlid^en IJIntagcn für befonber§ njirlungäöoll ; bancben öerhjenbet er unburd^==

fid^tige SSerjd^Ieierungen, mie 35Ie(f^ ober ©ittcr mit aufgelegtem SRafen ober bemalte

SctWDanb; ber ©nglänber benu|t befonber^ gern unb im großen SRo^ftabe 9?ege

mit eingefnütjften ©toffftreifcn. 5)er (^ranjofe berftedt 58attr.*®tcIIungen gern in

alten ober nod^ nid£|t fertiggeftetiten Qufanteriehjcrien ; ber gnglänber liebt e§,

SSattr.^Stellungen einmal burd^ SBermeiben ber ©öjattenirirfung unfenntUc^ ju machen

unb fie bann burc^ „Camouflage" größten ©tilS entmeber gong in bie Umgebung

einjupaffen (SSortäuf(^ung öierediger ^^tber uftt).) ober if)nen ein öölüg unregel=

mößigeä ober jeber Slu^beutung fpottenbeä S[u§fe:^n ju t)erleif)en. igm übrigen

legen granjofe unb Snglänber übereinftimmenb SGßert barauf, ba% ein ©elönbe Dor unb

ftä^rcnb ber 2IuöfüI)rling einer Slnlage burd^ eigene j^UtQtx unb burd^i Suftaufno^men

überwacEit ttjirb.

©ei bcn ^J^anjofen beftel^en innerl^alb ber f5tiegertru:|)pe „SSerf(^Ieierung§abtei=

lungen", bie bie Slufgabe ^aben, anbere 2;ruppen :^infi^tti^ ber „Camouflage" ju

beraten. 2)ie (Snglänber bagegen l^atten bei jebem ©eneralfommanbo einen be=

fonberen ÄoT^j^^Camouflage^Dffiäier. ©ie befafeen oufeerbcm befonbere Camouflage»

S)e|)ot§. ?tud^ bie ^ßionier^jarfg :fyielten Camouflage=9JJateriaI bereit. ^Ig foI^eS

bienten 3k^t mit cingefnü^jften SRupfenfnoten (SRupfen ift eine 9Irt fel^r grober <Baä'

leinmanb) unb ein leidster Süipfenftoff (Scrim), ber entfpred)enb ben 3SerpUniffen bt^

©elänbeö unb ber ^ai)xt^nt gefärbt hnrb."

^n ben legten SD^onaten be§ ^iegeä maren bie t^Iieger nic^t

nur ©rfunbunggorgane, bie ben ^am^f nic^t §u fc^euen Ijatten,

Slrtilleriebeobac^ter unb Übermittler öon SSefeliten, $8cr^flegung

unl) ^ampfbebarf, nid^t nur ^ombenträger gu ^erftörungen unb

SSeunrul^igung be§ ^einbel, fonbem fie l^atten, tuie bie übrigen

SBoffen, in ben fanl^f auf ber ßrbe einzugreifen; bamit füurben fie,

üielfad^ bie Slufgaben ber ^aöallerie übernel^menb, gu einer SSer^

nic^tungStuaffe in ber (gtbfd^Iad^t. 2;iefe§ mürbe i^r ^ampfämec!,.

ber Suftfampf, bie Slbfic^t, bem g-einbe bie gleiche Sätigfeit gu öer*

*) ®ie Slnseic^en, burd^ bie fic^ eine ©efd^ü^ftellung im ßi(^tbilb berrät, finb

in ber SRei^enfoIge i^rer SBid^tigfeit : 1. ©rbarbeiten, 2. Srampelroege, 3. ©d^otten,

4. 9Rünbung§feuerfledEe, 5. JRabfpuren, frf)Ieifenartig, ber ju ben ©efd^ü^n f)eran«=

fal^renben SKunition^magen, 6. Sdegetmäfiigfeit.

**) Camouflage ift bie oug bem Süerreid^ entnommene ^nft ber 2lnpaffung^

fä^igfeit an bie Umgebung, um fid^ ber ©i^i eineä Seobad^terg ju entgiel^en.
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tt)ef)ren, blieb nur bittet §um Qtoed. „®^ fanti feinem B^J^ifc^

unterliegen, ba^ bit Suft^errjdjaft tu fommenben ÄiHegen öon aus*

fd^Iaggebenber S3ebeutung [ein mirb. 3Ser bk SuftI)err[d^oft er=

rungen ^at, bem mirb aud) ber <Sieg auf ber @rbe aU reife ^rud^t

in btn ©d^ofe fallen. i£ie Kriege itjerben öon fur§er Sauer fein,

wenn nirfit bereite im ^eime erftitft lüerben. 2Jte gartet, bie einen

[(ftnellen, öollfommenen Suftfieg erringt, tvixb bie feinblid^e SD^obü*

mad^ung, bie 2^ran§|>orte, ben 3lufmarfc^ §um minbeften ftören, menn

nid^t unterbinben. Xie feinblid^en ;5tt^"fti^ie§entren, bit feinbtid^e

§auptftabt föerben öernitf)tet Serben, mögen fie nod^ fo tueit öon

ber ®ren§e entfernt liegen. (Stf)ü|enbe (Entfernungen gibt eä für mo=>

beme ^luggeuge mit il^rem tt)etten Slftion^rabiu^ nid^t mel^r. (Sbenfo

ift ber <Sd^u^ ber 5^ad^t auggefd^altet, nad^bem ^aUfdjirme mit

iD^agnefiumlid^t fie tag^iell erleud£)ten fönnen. ©elbft tiefliegenbe

SSoIfen öerl^inbern nic£)t bit Xötigfeit ber f^Iieger, ba§> belüiefen bit

englifd^en Suftgefd^maber in bm (September* unb Dftobertagen 1918.

5(Ite 2lbU)ef)rma^na]^men : ^lafgefd^ü^e, M.G., ©d^einlüerfer, l^aben

bi^l^er bie feinblicEie t^Iiegertätigfett nid^t em:pfinblid^ ftören !önnen,

^aben bie feinblid^en f^Iieger nid^t berl^inbert, il^re S3omben erfolg^

reid^ abgumerfen, bi§ §u 10 m auf bie (&tbe l^erunteräuftoBen,

SJJarfd^foIonnen unb ©(^n^en mit M.G. anzugreifen. SBenn fein

burd^f(f)Iagenbe§ STbmefjrmittel gefunben tvixb, tvixb bie Suftmaffe

entfd^eibenb irerbe«. Xiefer Stfenntnig f)aben unfere ^einbe in ben

t5'rieben§bebingungen Oted^nung getragen, tnbem fie un^ ba§ galten

t)on Ärieg^f(ug§eugen in ber neuen 5Irmee unterfagt, ba^ingegen eine

öerpItniSmäfeig ftarfe £aballerie geftattet l^aben"*).

%ie §aager £onferen§ öom 21. 7. 1899 ^atte entgegen ben

englifcfien unb amerifanifd^en (Stimmen „bie Sßerujenbung öon @e^

fc^offen, bereu einziger ^tved e§ ift erftidfenbe unb giftige (SJafe gu öer^

breiten", in ber Stbfid^t öerboten, eine 9}iaffentötung ju öerf)inbern,

ber niemanb entrinnen fann. 58erfu(f)c, bie SBaffenmirfung burd) ^n*
lüenbung öonöafengu erf)ö!^en, finb öon unferen ^einben au§=

gegangen**).

SSerfuc^e jur 2fu§nu|ung ber @a§n>affe begannen in grtonfreid^

\d)on im ©cptember 1914 unb fanben nad^i bec „^all Matt .©ajette" nodE> im gleid^n

S[Jtonat SSerrtjenbung an ber f^ront. Sine franjöfifd^c frieggminifteriette SSerfügung

üom 21. 5. 1915 enthält eingaben über öJaägefcfi'Offc (26*mm.=®ert)ef)rgranate) mit

töblid^r SSirfung. ?tuf ber am 7. 5. 1915 oerfenften, mit QJefd^il^en bewaffneten

*) D. 9K V g e n , a. a. £)., <B. 145.

**) „S)ic i>eutft^ ^iegfül^Tung unb ba^ ajötferred)t." 9KittIer, 1919.



&a^tampi 191

„Sufitania" befaitben ficf> 2500 Qtx. 2:etrad^torib jut §etfteUunä uon öiitgafen

S)ie 2rranäofen btaud)ten betäubenbe ®afe oom 1. 2Jiärj 1915 ab, bann in ben

Ääm^fen öom 10.— 17. 4. 1915 bei ©uip^jeä, SSerbun, bie (Sngtänber*) bei 2)petn.

SBit machten nad^ englifcfier Eingabe ben etften @a§angtiff am 22. 4. 1915

bot ?)pern, beffen SJBirtung um fo empfinbUc^er mar, ba QJaSfc^u^mittet beim geiabe

nid)t öor^anben maren. Sin ö5a§f(f)ie§en ber 9. SIrmee bei S o I i m o m am 2. 5. 1915

!^tte feinen ©tfolg.**)

SBir fallen ung bei bem 50^ongel an S^ol^ftoffen in §etftellung

t)on <Sd^ie^6ebarf ge§rt)ungen, bem S3eij'|)iel unferer g^etnbe §u

folgen, föobei bie j^od^entoirfelte d^emifc^e ^nbuftrie in 2;eutf(^^

lanb un§ ein Übergenjid^t im ^erftellen öon ^am^)fftoffen unb 5lb=

n)e]^rmitteln geben mu^te. ^utx\t mürben ©!^Iorga§ unb &a\t, hk,

of)m giftig gu fein, füti^t auf bk <3cE)Ieimpute ausübten, angettjenbet,

ba^ bann burd^ ^Jo^gen erfe|t mürbe, biä fd^Iiefetid^ im „@elb^
!reuä" (öon ben ©nglänbern „©enfga^" genannt, oon ben 5ran=

gofen aU „l^^erit" öor l>ern***) 1918 in ©ebrauc^, genommen) ein

befonberS mirffameä ^am^fgaS gefunben mar. ©iftige @afe finb

um fo mirfungäüoller, je meniger fie fid£) bem 'Stuge (farbloä unb un=

fid^tbar) unb btvx föerud^ bemerfbar mad^icn, föenn i^re SSirfung fic^

erft; nac^ einiger 3eit geltenb mad£)t. ©afe fönnen burc^ Stbblafen auä

@a§bepltern ober burc^ ßetkQcn üon ©efc^offen gur SBirfung ge*

brad^t merben. ®a§ SSloäberfa^renift üon Sßinb, ©elänbe unb

SESetter abl^ängig, fo bafe ätüiftfien bem ©inbau unb bem 2(bblafen eine

^aitejeit oon 10 Sagen erfa^rung^gemä^ üerftric^. ^wc in feltenen

*) @§ ift ni<j^t o^ne SBert, barauf I)inäuro«ifen, ba^ ein in alten (Sinäcl^eitem

Dorbereiteter Sntnjurf beg 2ibmiral§ Sorb Sunbonatb, burc^ ©ntoicfetn

oon ©diniefelbämpfen ben i^aU bon ©ebaftopol ju befc^Ieunigen, am 7. 8. 1855

bie ©enel^migung be§ englifdjen ^^ßremicrminifterS, Sorb ^almerfton, unb be§ ^-icgg^

miniftetg, Sorb ^anmure, gefunben l^atte, bie ©rftürmung beg ^aiatoto am 8. 9. 1855

liefe ben ^kn nid^t jur SSerftirKii^ung fommen. Sorb '3)unbonaIb ^interüefe bie

teftamentarifc^e aSerpfUd)tung, ba'^ fein ©ntwurf nur in bem j^aUe, bafe Snglanb

in ©efal^r fei, entfiegelt merben bürfe. ©. Panmure Papers, Jobber & ©trougt^on,

Sonbon 1908.

**) Sub'enborff, a. a. £)., ©. 109.

***) „®ic SBirfung be§ „Dperit§" ift Iangauf)attenb roegen feineg l^ol^n ©tebc»

:punfte§ unb wegen feineg SBiberftanbeg gegen bie jerfegenben c^emifc^en SBirfungcn

in (Srbe unb Suft. Sie SBirfung be§ „'2)perit§" tritt nic^t fofort ein. SDZan re(f)net,

baß bei einer mit „3)perit" befd^offenen Gruppe bie SSerlufte t^rcn ^öi^epunft in

2—3 SLagen erreit^n, bie fpäteften SBirfungen nad^ 5—6 Sagen. „3)pcrit" tötet

fetten, eä nötigt ben fjeinb jum tängeren Strogen ber 50iaöfe unb einer ©anber«»

bellcibung, amingt jum ^Reinigen btS> Soben^ mit fc^er ju befcfiöffcnbcn ©ticmi*

latien. Suri^ eine bauembe unb sirecfmäfeige ^tnmenbung bemirft ba5 „^perit"

einen ftarlen ^äfteöerbraud^ unb fann jur Sluftöfung ber feinbtid>en Sntppcno erbänöc

fül^ren." 2luä einer franjöfifc^n SSorjc^cift.
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fällen laffen fid) bieje ^orbebiitgungen mit btn 2(b)ict)ten be^ Xtup'^

^enfiü^rers unb ben ^-orbeningen ber taftifc^en Sage in Überein*=

ftimmung bringen*). ^i^^^chnäBiger ft>irb bog S3IagberfaI)ren be*

nu|t jur allgemeinen Od^äbigung beg ^einbeä. 9J2it bem guerft

angehjanbten SSIaSöerfal^ren ioar ber SfJadjteil berbunben, ba§ bei

Umfc^Iag beB 3Binbe§ bie eigenen Xmp^en gefäl^rbet mürben, hit^i

in ©rmartung günftigen SSinbeö oft unb nu|Io§ big gum ©intreten

günfligen iffiinbeg bereitgel^alten tüerben muffen, ©agangriffe finb

in befonberer SSreite erforberlid^, um %ianhn'\intx bt^ ^einbeg aug=

äufd^olten. ^ie Xru^|>e unterfd^ä^te faft regelmäßig, tüie f^äteve

(S^efangenenaugfagen befunben, bie SBirfung eineg (SJagangriffeg

;

immer mar ber Singriff nac^i bem ^Iagberfaf)ren ein umftänblid^eg,

öom SSinbe ab^ängigeg**) ^antpfmittel SBit folgten f^äter ben

(5'ran§ofen uni) Snglönbem, bie ba§ SIbblafen nid^t gur (Einleitung

eines Stngriffg, fonbern nur jur ©c^äbigung beg f^einbe§ benu^ten,

moburd^ ba^^ fd^mierige ßiif'iwinici^J^i^fc" ^^^ ^^^ Infanterie ber=*

mieben mürbe.

Unobf)ängiger bom SBinbe ift bie S3enu|ung t)on ^aSminen
unb (55 a g g e f d^ f f e n , bie bor allem gegen 3fteferbe^ unb 3trtincrie==

ftellungen, nid£)t aber gegen 2rup:pen borberer Sinie berroenöbar

finb, mit befonberem SSorteil jum Saf)mlegen bon (S|)errfeuerbattrn.

benu|t mürben. (Siegen bie Stnmenbung ber ftfimeren 90'Jine f|>rid^t

bie langfame f^euergefd^minbigfeit unb geringe ©c^uBmeite beg 2Ber^

ferg fomie bag ^o^e (SJemic^t ber Mim. SSon SSorteit bleibt bk Un*

abf)ängigfeit bom (SJelänbe; finb s. M.W. auc^ für anbere Qtvcdt

eingebaut, fo fann iebergeit nacE) heranbringen ber 5D^unition mit

bem SSergafen begonnen merben. 2)ie (SJogmirfung ifl abpngig bom
&)zlänbt (9}JuIben, ^ornfelber, tief liegenbe ©trafen finb befonberg

günftig), bom SSetter (Dftegen mäfirenb beä ©agfd^ießeng berminbert

bie SBirfung), aB 3eit I}aben fid£)i befonberg bie erften 3JJorgenftunben

borteil^aft ermiefen. 35ergafungen i^aben aber nur (Erfolg, menn

*) STm 22. 4. 1915 irmrbe bom XXIII. unb XXVI. gtef.t. in 7 km Sxette

gegen bie ^öl)en bei ^ilfem, Sangemarf, ^oelEapelle, ©t. Julien ®aS abgebkfen; bie

beim ^f^inbe entftel)enbe 5ßanif lonnte burdE) SSorgel^en auSgenugt unb ein ©elänbe«

geminti öon 5 km '2:iefe etreici^t hjerbcn. Slbex nody \tfyc biel mtf)x l^ätte erreid^t iDerbcn

lönnen. SSeteitS am 20. 4. 1915 etfu^ten »oir burc^ ein erbeutetet englifd^eä 3^itunggf=

blott bie Sinjeltieiten nn[cre§ ge^sknten ©aäangriffeS, nacf)bem bie ^oxip^ felbft exft

om 14. bie 2Inroeifungen für ben Singriff erhalten litten.

**) Sei aSSegnal^me t^r §öf|e füblicf) mpoxü (15. 2. 1917) burc^. bie 51. 3flcf.®iö.

gelang eg ung, 3000 feit m^^fireren SCSocfjen in ßrirartung günftigen SSinbeä eingebaute

GJagflafdjcn ju erbeuten.
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grofee 3fiäume mit öiel Thmitxon auf lange Qeit bergaft merben, ba

fonft bie Xvuppt gu leidet bem SSefd^ufe avtä\vtiä)tn fann. ©oll bcr

SScfd^ufe toirffam '\dn, [o mufe er üBerrafd^nb eintreten ober birrd^

[eine lange S)auer bie 2ttemeinfä^ ber ©aäma^fc erfc^pfen.

<Sd^ieJ3en mir bei einem Eingriff mit &a^, fo toeife ber (Segner

nid^t, nne lange biefe§ bauert, meld^eä &a^ mir ücrmenben, er mirb

unter bit Tla^U gegmungen, ©iefeö erleid^tert für un§ ben 'iHa^^

fampf, hjenn unfere ^nf^interie über ben beobfid^tigten ®a§befc^u§

unterrid^tet uni) erlogen ift, bie geringe, möglid^ermeife eintretenbe

©•d^öbigung burrf> eigene^ Q^a^ ebenfo ju ertragen mie oereinjelte

SSerlufte burd^ eigene^ SSrifansfeuer. SBo e§ nötig ift, fann ^n='

fanterie aud§ über turje ©trcrfen, mo äufditigermeife bid£>tere§ Q^aä

erfannt ift, borübergel^enb mit 3JJagfe borgel^en.

©ine befonbere SSerbefferung toaren bie juerft bon ben @ng=

tänbcm (Slpril 1917 bor ber 6. Slrmee), bann aud^ bon un§ mit

SSorteil angemanbten, nadEi Wct ber (Jrbmörfer in mel^reren 9?ei^
^intcreinanber eingebouten „^aömerf er"*). ©leftrifd^ gejünbct

fonnte eine (Salbe bon 900 3Mnen h\ä auf 1800 m (^rlugbauer

25 <Sef.) abgefeuert h)erben, jebe SJiine entf)ielt 13,5 kg**) ftüffige^

^f|o!3gen ober SI^Ior|)ifrin, fo ba^ auf engem 3laum eine f^of^ ®a§^

bid|te crreid^t mürbe. 3>er (Einbau ber ©aSmerfer mar auf fjliegci^

aufnal^men ju erfennen, fo ba^ burd^ red^tgeitigen 93efd^u§ bie 3ln=

lagen jcrftört merben fönnen. 35er Slbfc^^ mar nic^t ber SSeobad^==

tung äu entjiel^n, ber HJJaffeneinfd^Iag mirfte aber fo überrafd^b,

ba§ SBirhing eintrat, el^e nod^ bie Seute bie ®a§ma§fe auffe^n fonn»«

ten. SSermieben mürbe \ebt ©kid^möfeigfeit in ber 5(nmenbung. ©in

fotd^er ©oämerferüberfoll befd^tofe einen f^euerüberfaff ober murbc

felbftänbig ober gteid^geitig mit einem Sfngriff au^gefüi^rt, hti bem

man bie ©inbrud^Sftetle bernebelte. Mit (5Ja§merfern mirb eine er=

l^eblid^ größere ©aSbid^te aB mit bem SSIa^berfal^ren ersielt, aufeer*

bem mirb baä ®a§ erft am ^id mirffam.

S3efonbere S3ebeutung gemann ber ®a§fd^u^. ^tbn Xvupptn"

teil l^atte ©agfd^u^ffj. unb Uff§., bit für i^nftanbl^altung unb forg^

*) ®ic englifi^n ®aätDez\exlomp. befielen auä 5 309^"/ ^on benen 2 in SRu^e

finb. ein 3ug, ie 30 9Kann, baut in einet 3laxfft 3000 3lo^re in 6 SReificn mit

?tbflänt«n bon 10 m ein. Sntfernung jttnft^cn ben 3^9^ 200 m. 3wift^nräume

ber aßerfer 1—2 m.

**) 8flci^»o€itc: leiste SDline, 16 kg, 1100 m, {<^»Dete SIRine, 55 kg, für furae

(1100 m) unb weite (1800 m) Gntfernungen, S)urd|meffer 19,5 cm. ?Iu4 in 9Ser=

bittbung mit in ber ßuft f<)ringenben ^ettoleummincn.

»al(f, SHe 2aftif im SBeltlriege. 13



194: ®ic Xed^ntf im ^iege

fälttgeg SSer^Joffen ber &a§>ma^ttn im ©tinfrauni p forgen Ratten,

unter üoller SSerantiDortlidjfeit i()rer £beure. 2Iud^ für ^ferbe unb

SD^etbel^itnbe famen ©oSmaäfen in Öiebroud^. ©d^nelleg STuffe^en,

5[b[e|en nid^t oJ^ne S3efel^t eineg Offä-, Siegelung beä ©a^alarmö,

2)auertrageüöuTig in 3fluf)e unb bei S3elt»egnngen in iebem ®elänbe,

©ettJÖfinen an ben (^ebroucE) ber 3Jia§fe bei SSemegungen, ©(f)anj*

unb SQZunitionöarbeiten ift erforberlicl), um SSerlufte gu üermeiben.

;£er Übung beborf ©urdjfageu bon 33efe^Iert, Eommanbieren, (£nt='

femiing§[d^ä|eu, 3^^^* ""^ ©d)ieBü6ungen, SSerfen öon §anbgra='

naten, S3ebienen beg ^ernf^)rec^er§, 5tu§bef[ern übn Seitungen, erfte

^üfelciftung öon SSeriunnbeten. 5^^eben ber &a§>ma^h iraren in ©€==

brand) ©elbftretter unb (5Querfto[f[c^u|gerät gegen 9Jiinengo§, gegen

bo^ bic Tta§>U nic^t jdiütjt. ©egen ©übe be§ ^iegeö nal^m ber ®(i0=»

lam:pf immer gröfeereu Umfang an, fo ba^ ba§ ®a§abtt)e!^rgerät hit

gleid^e ^ebeutnng erfjielt tt)ie bk eigentlid)en ^am:p[roaffen.

SSon anberen (XJefdEioffen [eien nod) §anbgranaten mit 9fleij=

unb fHauclfiftoffen, 33ranb^ unb D^and^gefdioffe genannt. 2)ie @ng='

lönber madjteit §uerft ©ebraud^ öom 5^ebelöerfa!^ren*) mit bem

3tt)ede: ©cl^n^ ber ^-lonfen öorgei^enber ^nf^nterie^ um einer SSe*

obac^tunggftelle ober M.G. bie <Sid^t gu net)men, gur 2;äufd^ung,

um bie Stufmerffamfeit öon U^id^tigen Stellen absutenfen, gum SSor=

täufdjen eine^ (5)o§angriffe§**), um in bedung^Iofem ©elänbe 3ln*=

[ommlungen, SSemegungen au[ (Strogen unb ba^ 9}itünbung§feuer ber

33eobac^tung gu eitt§ief)en, [djIieBtic^ aud^, um eigene ^tufammlungen,

SSelDeguugen, SfJiünbung^feuer unb einzelne S3attrn. gegen ^^^iegerfid^t

§u jc^iitjen. ©egen 3SernebeIung finb 93attrn. ööllig mad)tto§. Wan
fielet feine 10 m meit. ©o fonnte man jid^ nur öon ®e[c^ü^ ju

©efd^ii^ on gef^jannten Xautu entlangtoften. 3^eftlege:punfte maren

nid^t mel^r gn finben. $ßorge[d)idte 6ic^erung§|)o|ien fonben fid)

nid^t 'mel^r gurüd. ©in au^ ber ^lanfe angreifenber ^einb töurbe erft

bemerft, ai§> er ba^ ^-Iiigelge[d)ü^ einer SSatterie erreicht ^attt. &elänbe

unb Stru^^jen l^iuter eigenem 3floud)[d^Ieier finb im altgemeinen gegen

Suftbeobad^tung fdE|Iedf|t ge[d^ü^t. ^m i^Ttnern ber 9flaud)hJoIfe ent*

*) ®cr 3ltbti wirb erjeugt buxcfy öJefc^offe (j. 93. be^ 15*cm«=Äanbet§ jur SSet"

f^Ieierung cine§ 5ßatrouinenuntCTne!^men§) unb burcf) '^tbtlapfpaxatt C^tbtU^xommdn,

-%öp\t, -Stöftcn). 9?cliettö^fe (3 tragbare Kette, je 23 kg) entmicfetn in 10 SKin.

eine ^auäjmnb, bie fi^ tltva 30 2»ün. f)äU. 58or[<^ift öom 16. 9. 1917.

**) ®er SRanb einer SJaurfiiuoIfe »ourbe üon ben (SngCänbern oft mit 0a§gefc^offen

cingefäumt, benen bann bie Singreifer unmittelbar folgten, ober nac^ bem ®a§-

bef(f)u6 JDurbe ba§ (Sa§ möglid^ft unmerflic^ burc^ glei<i^farbige SRaud^gefc^offe crfe^.
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^ie^en fi« ficf^ gluar ber Suftbeobad^tung, finb ober bem gegen bie

9flau(^lt)anb erfa:^rung§gemäfe geti(f)teten f^euer au§gefe|t. Xtu^3|)en

bleiben bälget ettva 400m bon ber Dfioucf)loanb entfernt, ©urcf) pufige

SBieberl^ohing öon 9f?aud^entn)tdlung fann hti bent ^einbe ber ©laube

erwecft hjerben, eä f)onbIe fid^ um eine Stäufc^ung, um il^n jur f^euer*

obgobe gu üeranlaffen. i^fi biefeS einigemal au^gefül^rt, [o fnnn ein

ber SBoIfe folgenber Singriff ©rfolg l^aben. 2;ru:p^en, bie bur(f)i

einen Ü^aui^fd^Ieier öorge^en, öerlieren leidet bie 9?id^fung.

%k SSermenbung bon iSJiinenrtjerf ern*) tvax in ®eutf(^Ianb

fd^on im ^rieben für ben f^eftung§!rieg, gum 3etftören öon Sral^t^

l^inberniffen öorgefel^en. ^m ©tellunggfriege trat fef)r balb ber

SBunfc^ Iierbor, auf ben nöl^eren Entfernungen burc^ ba^ trefffic^ere

SBerfen öon ©:prengftoffen bie SBirfung ber ©teilfeuerortillcrie gu

ergöngen. SBenn aud) bit M.W. in SBurflücite nic^t mit bem ®e=»

fc^ü^ metteifern bürfen, fo mar eine (Srmeiterung bod^ geboten, um
größere ^reÜ^eit in SluSmal^I ber SSerferftellung gu f}ahtn.

AaliBet
®tro'\iit in
5euet«
fteBung

©eroid^t

matf4»
6e«it

Smintn»
geint d^t***)

aBurfroeite geutrgefc^roinbtgfeit

1. M.W.

m.M.W.ie

s. M.W. 16

7,6 cm

17 cm

25 cm

275 kg**)

585 kg

780 kg

275 kg

880 kg

1077 kg

4,5 kg

54,5 kg

97 kg

300—1300m

300—1600m

450—1200m

auf lurje Qiit

20©d)u|i.b.aWin.

b.35©c^u^i.b.@t.

b.20©c^u^i.b.@t.

M.W. feuern bon einer S3ettung, bk erft burd^ einige <öcf|U§

feftgufdfjiefeen ift. Ser I.M.W, befip bie ©^rengtnirfung be§ ^^^Ib^

granatfd^uffeg, ot)ne natürlid^ infolge ber geringeren 3Infang§ge=

fdlioinbigfeit bie gleitfie SSud^t beim ©infd^Iag erreichen gu fönnen.

S3ei gleidjem SO^unitionögemic^t ift ber ^uIöerberbraudEi geringer,

bie 8:prenglabung größer unb bk ©treuung üeiner aU hei ©e*

fd^ü^en. Sluc^ ift bie Fertigung einfad^er, ba^ 3flo^rgettjid^t geringer

alä bei ßiefd^üi^en gteid^en ^aliberä, eg lä^t fid^ bafier mit ge-

ringeren 9!JJitteIn unb meniger SlKunition eine größere moterielle

*) © t e 1 1 11 it n ä 1 1 1 e g. Jeil 7. ®er SIMnennjtrfer, oom 5. 5. 1918. Cntwirfluitfl

ber SBaffe in <Bd)toattt, 2)te militättfd^en Seiten be§ großen ^iege§, ©. 157 ff.

**) 6}clDi(^t be§ feuerbereiten gelbgefc^ü^eg 96 n. 2t. 1020 kg, ©ranatgetotit

aber 6,85 kg.

***) Eingaben narf) SDtajor 58 i c r nt o n n , 2e!^rbucC> für SKinenttJcrfer. 33erlin,

eif€nf(]^mibt, 1921.

13*



196 3>te 3>c^mf im ftrtcge

intb motalifd^e SBirfung erjielen. 3)a§ ®e[cl^ü| l^at oBcr ben SSor=

teil enter üielfeittgeren SSermenbung, ber 2IB[(^ufe ber M.W. ISfet

fid^ ber SSeoba^hing nur fd^mer entjiel^eit, DUhimtion^nad^fc^ub ifl

ittd^t leidet ju bettjirfen, aud) bleibt bie f^euergefd^iuinbigfeit l^irtter

ber ber (SJefd^ü^e jurüdE. M.W. crfe^en unb ergangen bie ®efc^ü^^

mirfintg unb fugen [id^ in il^rer 35erh)enbunggn>ei[e ben ^orfd^riften

ber 2IrtiIIerie ein.

S3ei ^rieg^beginn f|Qtten mir, jum 3ei^ftör€n ber ®ra!^t^inbemif)c

feefünmit, 44 s. (1910 eingeführt) unb 116 m. (1913 eingefü{)rt) M.W.
SBei ^ieg§fd^Iufe befanben fic^ int ^eere runb 1200 s., 2400 m.,

12 400 1. unb 700 f^tügel-M.W. "an M.W.-SS^bönbcn Beflanben

13 S&aÜ., 250 ^ontp. unb 580 ;3nf.==M.W,-2rbtIgn. -^^er ntönatlirf)e

Sc^ie&bebarf belief jidEi auf etma 20000 s., 120000 m., 1500000 1.

unb 15 000 f^Iügelntinen. dnbe 1914 fant ber 1. M.W. gur (&in^

fül^rung, au§erbem be{)elf^ntä§ige gtatte SBerfer. ^ieg§crfat)rungeu

fül^rtcn gur SSergröfeerung ber (5df)uBn>eiten bei allen SBerfem, @in*

fü Irrung be§ |^Iad^bal^nfd^u[fe§ beim leidsten SSerfer. f^r unfere

f^cinbe mirfte ba§ auftreten unferer SBerfer überrafc^enb, fie filierten

in furger Sn^ eine un§ überlegene Qa^ (nur glatter) SBerfer ein,

traten in ber Sommefd^Iac^t mit einem glatten fd^meren f^tügeltuerfer

auf, ben toir nad^bitbeten, bo er eim ujertöoUe (Srgängung ber ge=

^gcnen SBerfer bilbete unb überbie^ billiger ux\b rafd^er ^rguftelten

mar aU gegogene SBerfer.

^ic umftrittene ^rage, melc^er SBaffe bie öon ben Pionieren

aufgeftcllten unb bebienten, gur ©rgdngung ber ^Irtillerie beftimmten

imb biefer für größere ^am|}f{)anblungen taftifc^ übertuiefenen, gum

8ufammenn>irfen mit ber :^nfanterie unb in i^rem SSereid^ einge^

festen M.W. unterftellt merben foHten, mürbe nac^ bem Sßeltfriege

augunjlen ber :5nfanteTie entfd^ieben. ^tbe^ ^Tif.^Slegt. I^at eine

M.W.^^omp. aU 13. ^omp. erhalten, ©tärfe: 4 Offg., 1 2ßaffen=

meift^, 17 SJ^ann, 49 ^ferbe, 34 fjaljrgeuge, 9 f^al^rräber, 3 1. unb

1 m. W. ^e brei ^ßppdpTo^m mit 12 SBurfminen. STm einfat^ften

märe leö )m>i)l gemefen, fie üon Slnfang an ber i^nfanteric gu über=

tocifcn.

3unäc^ft erl^ielt \ebt SDiö. eine öon btn Pionieren aufgeftellte,

au§ ben M.W.*9lbttg. ti'eröorgegangene M.W^^^omp., in ber alle brei

M.W,*2lrten (3 s., 6 m. unb 12 1.) bereinigt maren, unb bit bem

Äbcur. ber Pioniere unterftellt mürbe. ©d^Iie^Iic^ gd^Iten fie 4 s.

unb 8 m. M.W. 2)ie Söfung befriebigte nid^t. ®ann erhielt jebe^

S3atl.im ©tclhmg^friege, bi§ Ttail911, 41. M.W., bie öon ber ^n*
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fanteric hibitnt mürben, in ber Slbme^r äunt ©^)errfcuer unb gcßcn

®ro6en5ieIe, im 2lngriff namentlich §um 25efäml3fen öon M.G. ber-

menbct merben füllten. ®i€ 2Bei[ung, burd^ B^fö-^nnenfaffcn ber

93atl§.»'M.W. im 9flegt. einJ^itlid^e 2lu^bübung unb SScmjenbmtg ju

förbem, bereitete bie Slufftellung öon ditQt^.^M.W.^^omp. öor.

Verboten mar bie Slufteilung ber M.W. auf bte ^omp. %ie

©d^mierigfeit b«ö 3Jlunitiongtran^))ort§ burd^ nteift ber i^nfi"^

teri€ entnommene XxüQtxtxüpp^ forberte eine Snberung burd^

®infiellung öon SBurfminenfarrcn. SJiit ©infül^rung einer fa^r*

baren „^lad^bal^nlafette" mürbe bit SSermenbungSmöglid^eit gegen

ZcaiU unb M.G. erl^eblic^ ermeitert. SJ'ann öerfügtc bie §,cered-

Icitung über eine ^röBere ^a^ öon M.W.*SSerMnben. 9Im 1. 9.

1918 mürben bk 2itö.^M..W.=tontp. aufgelöft unb bafür 9flegt§.-

M.W.^^omp. p 9 mit einem ^ferbe bef^jonnten 1. M.W. unb 3 un-

befpannten m. M.W. (aB ÖJerätereferoe) befolilen. ®ie ^Jorberung,

eine aul m. unb s. M.W. gebitbete ^omp. aufäuflelfen, fc^eitertc

an ber <Sd^mierigEeit ber ©rfa^öerl^ältniffe.

-Xer taftifd^e ^nfa^ erfolgte bei größeren £am))f]^anblungen gu^

näd^ft itadEj ben SSefei^len be^ 2trtillerie!beur^., unb fc^loffen ficl|

bie M.W. ben geuerarten ber Strtillerie an (ßerftörungg*, ©törungS*,

SSemid^tungS* unb ©^errfeuer). £iefe§ gilt befonber§ für bie M.W.*

^atle. ber D.^.S. 2ki aiber bit M.W.*^omt>. einen feften S3eftanb<=

teil ber ^nfanterie^Sdegtr. bilben, muffen fie biefen aud^ rcd^tgeitig

mieber §ur SSerfügung geftellt merben. S. unb m. M.W. finb bei

il^er geringen geuergefc^minbigfeit für bc^ Sperrfeuer ungeeignet,

fie finben SSermenbung im ßerftörungg^ unb aud^ im ^aSfc^icfeen;

red^t gut ifi^ i^re SBirfung gegen §inbemiffe. L. M.W. merben nad^

9tugftattung mit einer ^lad^bal^nlafette befonberS gegen lebenbe Qieh,

gegen M.G.*3^efter unb im glad^a]^nfd£|ufe gegen ©turmmagen ge=

brandet. 2lud^ im ©ebirggfriege leiften fie ^ute§. ^nv ©rleid^terung

ber iJeuerleitung merben bie SBerfer nad^ 3^^^^ unb ©e^änbe in Q^tuppen

äufammengefafet. ^ür bie ©turmüorbereitung merben auf ben lau-

fenben Wttex ber feinblid^n Stellung jmei mittlere ober eine fc^mere

'^im gered^net, fo ba% um bie Stauer ber ©turmtoorbercitung

nid^t ju fel^r auSjubei^nen, auf je 50 m ein m. ober s. M.Wi. unb

ein 1. M.W. gmedmäfeigermeife ongefe|t mirb.
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VII. 39ta^^xnen^et0e^tt,

9tiif ©runb ber (Srfal^rungen be^ 9flu[ftfc^5a|)ani[d^en ShtcgcS

f)atten alte §eere nac^ unb nadi) bk ^a^l btx M.G. au^ anm^tvnb

gleiifie §ö^e, Bt§ auf gttjet (SJemel^re für tin Söatl. unb auf etipa

jmet ®ett)e]^re für eine ^aö.SSrig. gebrockt, ^n Seutfj^lanb unb

9luBtanb l^otte man hit M.G.=3üge §u ^omp. {diu^lanb: M.G.^

Äontmanboä gu 8 ®ett)e()ren) §ufammengefaBt, roöfireiib man in

JJran!reid^ unb ©nglanb bit jugmeife SSermenbung öeöorgugte, eine

taftifd^e ^Bereinigung ber 3üge nad§ SSebarf burc^ 35efel^I regelte.

^SebenfalB ))at bk ^omp. bk 3RöQiidc)teit, burc^ if)re brei QüQe ein^

fa(f|er einen größeren Stiefenraum unter ^euer p nelimen, al# biefe^

Bei einjelnen getrennten 3ügen ntöglid^ fein mürbe. 3^ie ^ieg§='

crfa^rung f^)ri(f)t too^I überall für jugrtjeifen ©infa^, mäl^renb or^»

ganifatorifc^e SSebürfniffe me^r gugunften be^ 3ii['i"t"i^"föffen§ in

l^om|). fpred^en. SSäl^renb 2;eutfd^Ianb fid^ für ^ortfd^affung jber

ßJemelire auf „©emel^rnjagen" entfdfiieben l^atte, beöorjugten faft alle

©taaten ben Stragtiertranä^ort (^elaftung beg ^ferbe^ 130—150 kg).

®iefer gemalert bie 50^öglid^feit, ber 2;ru^:pe überalll^in unb länger,

and) aufeerl^alb ber SSege, gu folgen, bietet fleinere S^eit. ^ie

.tjeuereröffnung öerlangfamt, ha ®ert)el)r unb ^reifnfe «rft Der*

einigt hjerben muffen. SSebingung ift, ba^ ©emel^r unb ®rei^

fu§ üon ein unb bemfelb^en Spiere getragen mcrben. ^tudfd^äben

finb felbft bei forgfältig üer^afeten Sätteln nid^t su öermeiben.

^d^UeBUdf) pngt bie ^rage nod^ üon ber Qa^t ber im Sanbe toor*

l^anbenen Stragtiere ab. Xxo^ biefer S^ac^teile mirb auf bem ^ampf*

fclbe bie Xragtierfortfrfiaffung b€r SSeförberung auf SSagen boräu^

gießen fein, ^a für ein M.G auf Segen 2 ^ferbe, hti ^^ragticrfort^

fd£)affung minbefteng 4 ^ferbe gebrandet iretben, ftellt fid^ bie 9tu§«=

rüftung mit ©emefirmagen billiger.

i^n tetf)nifdf)er SSegie^iung beftanben Unterfc^iebe — 'iotoeit fie

nid£|t fc^oH im <St)ftem logen — in ber Safettierung (in

5J)eutfc^tanb : fdfm^ere, ober ftonbfefte Sd^Iitten üon 32,3 kg (5k*
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mä)t, in ben anberen beeren leichtere, öerftellBare Sireifü^c öon

etma 18—23 kg &emd)t)*), in ber STrt ber Sauffü^tung
bitrd) bie Siift (g-raii!retd)) ober burc^ UmpHuno be§ Saufet

mit einem fd^oeren, nic^t immer leicht §u ffillenben SBafi'er^

mantel unb fc^Uefelid^ in ber 5trt ber ^atronengufü-l^rung
{%xanfxtid), Sabeftreifeu §u 25) ober bnx^ Seinirnnbourte 6i§ gu

250 Patronen. Sag (Streben ber ^onftrufteure hjar barauf ge'=

M.G.=5lugrü[tung bei i^eginn be§ SBeltfriegeS

:

(gigenart ber SS äffc
Zuteilung an
Infanterie

Sa^l bct

M,G. in

einet

anf.DitJ.

Suteitung
an

3ä9er=S3atI.

Sutellung
an flao.2>io.

©eutfd^Ianb Softem SJiajim

mit Siöaffcrfülihmg

unb @{^litten=

Iafetti»rung,

®en)e£)rn)agen

:3ebe§ 3«f.«
SRegt. eine

^omp. gu
6 ©ewel^ren

24 1 M.G.
Äomp.
äU 6

©eroel^ren

1 M.G.»?lBt.

gu6 ©eroClären

Oeftcricid^ ©gftem
©c^roarglofe

07/12, SBaffer»

füf)Iung, ®reifu§,
Sragtier

3 M.G.=
SIBtlg. 3U

2 ®eroe|rcn.
@eBirg§=
trupp gu

4 ©eroei^ren

24 1 5«9
3" 2

©eroel^rcn

Sei 19 ßat).«

SRqtrn. eine

Srbtlg. gu 2

3ügenmitie
2 ©etBel^ren

(Jranfrei d^ ©gftem
^uteauE=$otd)!i^,
ßuftlüfjlung, ®rei=

fufe, Stragtier

3 M.G.=3üge
3u2©eroeE)ren

für j[ebe§

gRegt.

24 1 M.G.=

3"9 3"
2@eroe^«

reu

:5ebe ffau..

örig. 1 3u9
gu 2

©eroefiren

(SroPritannien ©pftem SJlajim

mit SB äffer

=

fül^Iung, ®reifu|,
Sragtier

M.G.^^ug
gu 2®eiDe]^ren

für iebe§

Satl.

24 ßoD.Ütegt. gu
3(5§f.l3uggu
2 ©eroel^ren,

ÄaD.®to.
24 ©eroel^re

Italien (Softem SJiajim

mit SBaffer=

fÜJiIung, ®reifu§,
SEragtier

Snf.giegt.

2 ©eroegren

8

—
fiao.mcgt.

2 ©eroel^rcn

JRu^Ianb Spftem 2Jiai-tm

mit 2Saffer=

fü^Iung, 9täber=

IafettcDber®reifu§

^ebe§ 3fnf.=

siegt. M.G.=
5?ommanbo
äu43ügen3U
2 ©eroe^rcn

32

—
:3ebe ßaü.=
^io. ein

M.G.=ßom=
manbo ju

8 @croe!)ren

*) (S§ merben gered^net auf ein ©eiuel^T bei ©(^litten^Safetttcrung unb (Sertje^r»

toagen (5>eutfc^Ianb) 15 ÜJiann, 9 ^ferbe, bei ®teifu§Iafettierung unb Tragtieren

(©d^iueij) 9 mann, 12 ^ferbe.
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richtet, bic SSaffe ju Dereinfad^en (Softem (Sc^matälofe : nur eilte

einjigc f^ber, ©c^I^^ be§ Tla^imQme^x^ 22 3::eile) unb fo tvtit

äu erleichtern, ba§ bie 5lu^ftattung ber ^om^. unb ®§f. mit mehreren,

oon SJZannfc^ften getragenen &ttot\)itn möglich war. 'üloö) niä)t

oligefd^Ioffen tuaren bei ^rieg^beginn SSer[uc^e jum ®inbau oon

M.G. in ^lugjeugen, mäl^renb bie ^ragc ber SSertuenbung auf QtDti^

räbem (Öfterreic^: bit Slabfal^rerfont^. öon öier ^ögerbatln. er*

^ielt 1913 einen vierten 3ug mit 4 M.G.) burd^ SSerfud^e ^inreic^enb

geflärt irar. 5^id^t weiter entmidelt mar bk l^age ber Patronen*

jufu^r; mollte man nid^t, wie in fji^anfreid^, Sabeftreifen einführen,

l'o war man auf ba^ jeitrauBenbe „Spurten'' ber Patronen angewiefen.

2tu§ 3^stfmäfeigfeit§grünben mufe al§ f^rorberung aufgefiellt Werben,

ba^ ^nfanteriegewei^r unb M.G. nid^t nur bie gleid^e SlKunition be*

nu^en, fon&em aud^ in bcrartiger SSer^arfung füi^ren, ba^ Sabc*

fireifen btä ®ewe]^r§ oneinanbergefügt aud^ ein ununterbrod^ene§

"Dauerfeuer ber M.G. ermöglid^en*). ^aä M.G. gab bit SOJöglic^*

feit, auf engftem 9flaum ftdrffte infanteriftifc^e ^euerwirfung in

fürjejler Qtvt, namentlid^ gegen aufredete Qith, §u entfalten, aber

bei ber SJlöglid^feit üon Sabel^emmungen, bem fd^nellen Patronen*

oerBrauc^ unb bei ber (Sd^wierigfeit be§ ©rfa^e§ gegürteter 3!}iunition

^ielt man bit SBaffe in erfter Sinie nur §um STuSnu^en fur§er,

öorüberge^nber ©efedE^t^momentc geeignet, üor allem für ^^lanfie*

rung unb ©turma^wel^r, feine^falB aber für Durc^fül^rung eine§

langen f^euerfam^fe^. Xie eng in fid^ jufammengel^altene (SJefd^o^

garbe**) gibt entWeber gar feine ober eine glängenbe moratifd^ unb

materielle SSirfung. Siefe Sluffaffung berwie^ bie M.G. in über=

^ö^enbe ober flanfierenbe Stellungen, liefe fie burd^ Sücfen in ber

^am^jflinie i^inburc^ft^iefeen ober geftattete il^nen, wenn üud| nur

unter (Jinfd^rdnfung, ba§ Überfd^iefeen borberer Sinien (Tl.B^.^.

84). ^n biefen eingefe|t, beburften bie M.G. be^ ©d^ilbfd^u|e§, um
ben geeigneten B^^t^it^^ft jum (Singreifen abzuwarten, sogen aber

burd^ f^^orm unb ®röfee ber ©d^u^fd^übe leidet feinblid^e^ ^Trtillerie*

feuer auf fi(^. Sl^retifc^e Erwägungen [teilten feft, ba% auä) in

*) ein gefüllter fi a b e g u r t miegt 1 + 7,315 kg. S«ergef(^offene ®urte fonneit

mit btm ®urtfüUer in etipa 4 SRinuten gefüllt »t»etben. ^n biefer Qdt Knnen 2000

B6)u^ berfeuert lüetbcn. (Sine ^b^ilfe liegt öielleid^ im ttieitcrcn ^luäbau ber ttxigerexfit

anftetfbaren trommeln ju 47 ^S<ittonen ber cnglift^en Seim^GJctue^re.

**) S)iefc§ forbcrt unbebingt bog ^enntlid^mac^n ber f^tugbal^n burc§ eingefd^obcne

3flau^ ober Seuc^tf^nirgeft^ffe. 'iSlaä) öflerrcic^ift^en SJerfuc^en ^t bic liefen»

ftreuung einc§ M.G. nur ^/g—V2 ^^ Suäbe^nung eineä öon einem feucrnbcn

Snfantcricjuge bc^rrfc^ten SRaumeä.
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ber reinen ©bene, hei einer ^i^Ientfemung öon 1500 m mit 100 m
2:iefenfeuer ein Übcrfc^iefeen Oorgeinher Infanterie öon 300 bi^

1200 m möglid^ lüar*). üöeint Überfc^ie^eit ber Infanterie mar ju

beachten, bo§ bti längerem ^euer erfal^rungggemäß bie (55efc^ofe*=

garbe fic^ fenfte, ba^ fc^Iie&Iid^ bei l^ei&njerbenbem Saufe bie ©efd^offe

nid^t mel^r ben 3ügen folgten, (^m em^finbltcfier ^ac^tcil hjar, bai bie

gefonberte Slufftellung ba§ feinblid^e 3lrtiIIeriefeuer auf bie M.G.
lenfte, ba^ Infanterie unb M.G. hei ber SdEnoierigfeit ber SSerbinbung

ein gefonberte^ Q^efed^t fül^rten. Sitte biefe Sßer]^ättniffe Jourbcn er*

^eblic^ einfad^er, menn bit M.G. Slufftettung in ber ©c^ü^entinie

fud^ten. ^m Semegunggfriege befolgten bie beutfd^en M.G.*^

^ontp. ben ©runbfa^, mit allen SKitteln „ben ^euerfam^)f ber ^n^
fanterie unmittelbor ju unterftü^en", öergid^teten auf 33efolgung be§

©runbfa|e§, ba^ bie SBaffe „§u einem lange anl^altenben fjeuer!am:pf

nid^t befälligt ift" (^.91. 616), bröngten frül^jeitig in bie ^euex^

linie, toobei ba^ gro^e ©eirid^t ber ©d^lttten unangenel^m entpfunben

tüurbe, um mit ber rafd^ t)orgel)enben Infanterie in gleid^er §öl^

ju bleiben. 3)ie SSorfd^rift, toäl^renb eine§ ©türmet [teilen gu bleiben,

biö bie feinblid^e Stellung genommen ift (^.^. 349a), mürbe al§

Idftige f^ffel em^funben, um fo mel^r, ba oerf^ätete^ Eintreffen in

einer genommenen Stellung al§ Urfa^e Don Stüdffdalagen erfannt mar.

Sn f^rönfreid^ nu^te man bie leidste Safettierung bor allem

gur SSermenbung be§> ©eme^rä t»on guten SBir!unggpunften, j. 2:.

in S5äumen, Käufern, au§, jögerte mit einem ©nfa^ in ber Sd^ü^en*

linie, mollte fie gern aB „nerüenlofe ©d^u^moffe" für bie 3lbmel)r

auf 9Jo]^entfemungen einfe|en. (Siegen bie Suftfül^lung mürbe gel*

tcnb gemad^t, ba^ ber Sauf fd^on nad^ menigen l)unbert ©d^ufe

glül^enb l^eife merbe, ba^ bamit ^anbl^abung (Slu^medjfeln bei Saufet)

unb ^ortfc^affung erfd^mert merbe, ba§ e§ notmenbig fei, SBaffer

burd^ bie Seele ju gießen, ba^ mit gunel^menber Umarmung bie

Suft über bem Saufe flimmere, bamit ba§ 3^^^^^ beljinbere, unb
ba^ bie Entfernung bauernb fid^ änbere. ^älle bon (Selbftentgünbung

oon Patronen finb nid^t befannt gemorben, üorbeugenb mar be*

ftimmt, baB nic|t mel^r all 200 Schüfe in ber Min. oerfeuert merben

follten. 2^ie englifc^en M.G. ermiefen fic^ nad^ Seiftung unb

Ehtfa^ all befonberl tüdEitig; mit bielem Erfolg mürbe oom Über*

fdEiie^en ©ebraud^ gemocht. .5lud^ in $R u fe l a n b fd^eint man bie M.G.

*) Sgl. ben 2tuffa| be§ ©en.fiti. fR o ^ n e im miUmodjcnUatt gjr. 82 (1912)

mit jJtoltif^en eingaben für bie Slnmenbung.
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5unäd}ft alf SSerteibigung§tt)affe für bie S^al^entfernungen anQt^

fproc^en gu l^ajben, im Angriff fonben fie ntc^t bie entfprec^enbe SSer^

toenbung, tüä^renb in ber SSerteibigung öorgefc^rieften rourbe, Stel-

lungen fogar allein nur mit M.G. gu befe^en; auä): ber Öiebanfe

if)rer SSermenbung ,,in abgef^altenen 9?eftem" taucfite frül^jeitig auf.

^m ©tellunggfriege gelrann ba§ M.G. befonberen SSerl

aU g'Ionüeruuggmoffe uiib gur ©turmabmel^r. Xü eö \xd) für fron*

Colot ^euerfam^f nur fd^mer gegen ©ic^t unb ©d^uB betfen liefe,

njurbc geforbert: unauffällige Stufftellung, fcfiu&fiti^erer ©inbou, bann

^euerabgobe au§ offenen, aber hi^ gur SSerirenbung gut ma§fierten

Stellungen. S3ei ben großen STngriffen ber SSerbünbeten im ^af)xt

1915 l^atte fid^ ber ©inbau in öorberfter Sinie fetbft in feften, be*

tonierten ^-euerftellungen nicf)t bttv'difxt, ba bit ©emel^re meift Dor

^Beginn be§> Eingriffs fd>on burd^ ba5 5:;rommeIfeuer oufeer ©efed^t

gefegt ttjaren. ^u§ tief minierten ©toKen fonntc ba^ ®emel)r nid^t

fdjnell genug in bie f^-euerftellung gebracht merben, um bei bzn !urgen

©turmentfernungen nod) gur SBirfung gu gelangen. ©d)on nad^

ber §erbftfd)lac^t in ber ß^am^agne folgerte man, ba^ M.G. am
gföedmäfeigften — abgefe^^en öon einigen, gur glanfierung beftimm=

ten öJelnel^ren — nid)t in ber borberen Sinie eingebaut roerben bürften,

fonbem in unduffänigen ©tellungen Ijinter ber üorberen Sinie gu=

rüdgegogen merben müf3ten. ^a^ unernjartet lo^bred^enbe l^euer

eine§ eingigen M.G. unter tatkräftiger ^^ül^rung unb Bei felbjl

fdimad^er, aber faltblütiger S3ebienung l^atte mef)rfad^ über ©ieg rnib

9?ieberlage entfc^ieben. ©ute 9Xn§bil[bung mufe g^el^Ier beim 2abm
augfd^Iiefeen. 9}lag ber 3D^ann aud^ nod) fo aufgeregt fein, bon feiner

SluSbitbung l^ängt bie ©c^nelligfeit ber ^euerbereitfc^aft ah, für bit

beim M.G. etma 20 ©ef. gur SSerfügung [teilen. Unangenel^m unb

fd|h)er gu cr!ennen finb Hemmungen Jnäl^renb beö iSd^iefeeng; nur

fortgefe^te Übung gibt bie (55ciüäl)r, ba^ ber ^KJ^ann bie UrfadEie er*

fennt unb ben ^el^Ier fd^netl abftellt.

2)ie SSebeutung ber M.G. für Xurd^fül^rung be§ ^ompfe^ mar

bei f5^einb unb ^reunb im ©tcitnnggfriege gemürbigt. ^n i£ eu tf d^*

lanb mürben fcf)on 1914 eingelne M.G.^ßüge gu brei ©emel^ren auf*

geftellt, aber halb gu £om:p. gufammengefafet. ^m ^aljxe 1915

erhielt jebeg i^nfanterie^Stegt. eine gmeite, im ©e:ptember 1916 eine

britte M.G.^tom^. M.G.=^d)arffd)ü|en-mtIn., oon ber D.§.S. auf

bell mic^tigften ^am^jffronten eingefe|t, bilbeten eine erl^eblidje SSer*

ftärfung ber ^am:pffraft; fie mürben auf 1—3 km Entfernung öon

ber üorberen Sinie eingefe^t nnb übernal^men bor allem ben ^ä^u^
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ber Slrtillerie. ^m f^riü^Iing 1917 mürbe bie ^a^i ber ©ertje^re einer

;^ontp. erft bort fed^ä auf neun, bann auf gtuolf erl^ö^t, für ben

S3emegungä!rteg erliefen fid^ aber Äont^). gu fed^S ©eluefiren gwed*

mäßiger.

;3n Öfterreid^=Ungarn lourbe 1915 ber ©tanb ber (^eioetire für

jebe M.G.:*2tbtIg. ouf 4 erp^t, biefe «rfiielt 2 SJiunitionä^ unb

2 äJ^aterioIlrogen. ^wi Soi)re 1916 würben hit M.G.=5lbtIg. in

M.G.=Äom^. §u 4 3ügen ju je 2 QJemel^ren umgeiDonbeÜ. ^eber

3ug erhielt 6 Xra^tiere urtb 2 SBagen. Slnfong 1917 erf)iett jebe

Stomp, (nur bei ber §älfte ber Slom^. burd^gefü:^rt) einen 1. M.G.=

3ng §n 2 1. M.G., 21 Wann, 1 ^unitionä=, gleic^§eitig 3JtateriaI=

lüagen. (£nbe 1917 unb Slnfang 1918 erhielt jebc ^o.m^ 4 1. M.G.

unb gleichseitig jebeä SSatl. dm M.G.*£om^. ju 8 1. M.G. S3ei ber

5tru^:pe jollten 3400 Patronen öorfianben fein, bann erijielten bie

5)iü. unb felbftänbigen 93rig. M.G.=S3atI. gu 4 M.G. ©djüljenfoni^s,

gu je 8 M.G.

^n f5"i^ttn!reid^ mürben (1916), ben fc^mierigen ©rfa^ber^ält^

niffen $RecE|nung trogenb, bie S3atle. ju brei ^n\anttnt' unb einer

M.G.^^omp. mit ac^t Ö5elt)ef)ren gebilbet, jebe £om^. erl^ielt au§er=»

bem nod) eine SSerftärfung burc^ acf)t 1. M.G. (Fusils mitrailleurs)*).

^n ®n glaub ^otte man bie juerft ben 33atln. gugcteitten

M.G. brigabemeife ju einer J^omp. (brigade machine gun Company)

ju 16 ©eineliren bereinigt, bafür ben SSatln. 8— 12, jebem ^abatlerie^

3tegt. 4 I.M.G., ©t)ftem Semiä {ba^ ©eme^r miegt 12,5 kg,

Xrommelmagajin, ^euergefd)lbinbig!eit eüra 300 <Bä)ü^), gegeben, bie

erl^eblitf) leidster (2uft!üf)tung) ber 2^ru^:pe in jebem öJelänbe §u

folgen bermod)ten. ©ine bemeglid^e Oteferbe bitbeten bit ouf ^aft*

räbem beförberten „motor-machine gun batteries". ^n ber ©dC)(ad^t

an ber ©omme fuc^ten bk SSerbünbeten burd^ gelualtigen SO^affen-

einfa^ an SJ^aterioI bie ©ntfdjeibung ju erringen. 9^eu mar bie au§^

giebige SSermenbung ber 1. M.G. burd§ bie ^erbünbeten, bk bk erften

SSellen ber 2tngriff§tru^^en begleiteten unb biefen einen 9?üdE!^att

bei Gegenangriffen boten, ^n iSeutfd^Ianb fonnte man "^l^nlid^eä

erreict^en, menn man auf bie (Schlitten berjic^tete, ba§ M.G. bom
©anbfarf ober bon einer §itf§Iafettc bermenbete. 2)ie ©infül^rung

§al>lreid)er 1. M.G. mor eine gmingenbe ^fJotmenbigfeit. i£ie STuS^

gäbe liefe einige 3^^^ <i"f fic^ märten, fo ba'^ bk ^tru^^e bietfac^

*) S3ebicnung: (£in Sd^ül^ unb ein ^atronenjuttäget, etwa 300 ©djufj iit bor

9)fin., ®e»t)tcf)t 9 kg, ^^otronen in einem 20fd^üffigen ^InftecFmagagin, l>a§ in 20

©elunben ju füllen ijl.
: i
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93cutcgenje!^re in bic ^anb na^m. ^"i^^d^fl mürben für jebc ^mp.
5n>ei &ttvef)xe 08/15*) auggegeben, bie nad) unb nad^ an ber ^antpf^

front Bio ouf \edß in ber ^03np. Dermel^rt irurben. %a§ ©eluic^

betrug etma 15 kg. ©in ^fJad^eil mar, ha^ eä nid^t oI)ne meitereg

mögli4 mor, über l^o^en Qietreihe^ ober ©raSbeftanb l^inmegjufeueru.

3Jergeffen barf man ober nidE^t, ba^ ba§ 1. M.G. auc^ auf (Sntfemun*

gen öon 600—800 m nur hei guter IKuäbilbung noc^ ö^ute^ ju Icifteit

t)ermag, bafe bie Saffe fid^ nid^t junt Überfd^ie&en eigener ^^ru^j^cn

eignete. SSon SSorteil fonnte ba^ 5tbgeben t^on %tütx in ber 58en)e==

gung fein.

©e]^r unangenel^m em:pfunben mürbe öon ber ^nfonterie in

ber Sc^Iad^t an ber <Somnte ba^ M.C^^euer tieffUegenber feinblid^er

(^•lugjeuge, gegen bie bie Xxuppe fid^ gunäd^ft I)iIfIo§ fü^lt SBar bic

SSirfung aud^ nid^t tx\)thlid), fo Iie§ fidEi bod^ bie i^nfantcric junäd^ft

einfd^üc^tem, ba fie föIfcEiIid^ermeife annahm, ba^ jebeg IJIugjeug im*

ftanbe märe, fofort ^Irtilleriefeuer gegen ein beliebige^ ^kl anju*

forbem, unb ba^ ber f^Iieger aud^ jebe SSemegung, felbjl einjelner

Seute, entbedEen !önne. 33alb aber erfannte bie 3ttf<i"tcrie, ba^ ii)xe

SSefürd^tung unbegrünbet mar, ba^ fie mit abgef|)attenen M.G. fogar

in ber Sage fei, mit ©rfotg biefe ^luggeuge gu befämpfen. (5^ mar

oon befonberem SSorteil, ba^ ^nfanterieHDffj. burd^ 5lufjleigen im

fylugjeug ^erfönlid^ fid^ baöon überzeugten, ba^ ber ^liegcr feinet*

mcg§ alles feigen, nod^ meniger alleS treffen fönne. ^ebenfatlg mar

bie ©efa^r, ^Irtilleriefeuer auf fid^ ju lenfen, geringer, al§ bem

feinblid^ i^Iieger bie 5KögUd^!eit gu geben, ungeftört feinen Stuf*

gaben na^jugel^en. ^m SSinter 1916/17 mürbe ber f^Iiegerbefd^uB

erl^ebtidf) üerüollfommnet burd^ (^nbau öon f^Iiegerbödfen in unferen

©tellungen, burdf^ SSermenbung ber ^ei^!ornöifierung am ©emel^r,

bic in einfadEier SBeife ba^ 3Sor^aIten (feftgelegt für 800 m ®nt=

femung unb 150 km ©t.^®efd^minbig!eit beS ^Iugjeuge§) beim 5ln^

unb 5lbfliegen feinblid^er f^rlugjcugc bem ©d^ü|en angab. M.G.-»

f^euer ifJ für f^lteger befonberS unongenel^m, ba fie il^m nid^t aa^
äumeid^en öermögen. (£in feuernbeS M.G. ift nur auB geringer §01^

gu erfennen, bei abaeftellten 9JJütoren erft in 400 m I^öf^e ju l^ören.

-Xic Xötigfeit ber feinblid^en l^fluggcuge gmang, SSattrn. unb ^*
tonnen mit je 0ei M.G. auSjuflatten ; biefe ß^eme^^e fonntcn bann

cud^ jmedmä^ge SSermenbung im ^a'f^tamp^ finben. 9n§ 9fiegel für ben

*) 3laö)ttile be§ (äktoel^rg 08/15: ju f^wet, ju biel äoibe^ör (SBafferffi^tung), su

cjcringe (^eiier^ö^c, feine 9!)?dgttd)feit, ouf %l\eQn anäuf£^Iflgcn.
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iJHeger6efc^u& 6ilbete [td^ l^rauö, bafe big juni SSeginn ber eigentlic^eit

;3nfaTtterie[4lac^t bie jutn ^Itegerfc^u^ befttntmten ©eme^e jebe^

crreic^Barc i^Iugseug be[c^of[en, nwl^renb bie übrigen M.G. ^tieger=

berfung nahmen, um \id^ nic^t gu öerraten. 9Kit beginn beä i^tt-

fontericfant^jfe^ öermef)rte fid^ au(^ bie 3al^I ber feinblid^en :3nfanterie^

flieger, fo bafe jebeg M.G., infomeit e§ nic^t burd^ STbroel^r beg ^n^

fanterieongriffg in 5ln[^ruc^ genommen mar, jid^ auc^ om glieger*

befd^ufe beteiligen mufete.

yia^ ben ©efed^t^erfa^rungen l^atten [idfi M.G. in öorberer Sinie

nic^t hmäfyct, ba bie öorl^onbenen Unterjlänbe bem [c^meren, üon

i^Iiegem gerabe gegen Unterftänbe geleiteten 2trtiIIeriefeuer nic^t ju

hjiberftel^en öermoc|ten. ©e^r oiel mirffamer erliefen fic^ im

3ft>ifd^engelänbe jerftreute, mit [(^mac^em i^nfanteriefd^u^ eingebaute

QJemel^re, bk [d^ü^enbe ^ufftellung in ÖJranattrid^tern ober an ber

3iüdffeitc öon Überreften früf^erer 23auten fanben, wo [ie am c^eftcn

ber ^liegerfid^t entjogen werben fonnten. <Bo entgingen fie bem ^)Ian='

mäßigen STrtitleriefeuer, mußten bann hjöl^renb beg Äom|)[eä (j. 33.

bei ^D'Joröal im September 1916) einjeln burd^ SSegleitgefd^ü^e be§

^3lngreifer§ öernirf)tet merben.

f^ür ba§ 33efäm^fen obgefpaltener beutfd^er M.G. mürbe eng=

lifc^erfeit^ (17. 4. 1917) bejiimmt: „SSorfic^tig üorgel^en unter bem

©d^^ öon <Sid^erungen, bie biefe M.G.=9fJefter au^finbig mad^en, 2tr=

tilleriefeuer bort^in teufen, eigene M.G. [ollen SSorge^en ber ^n^

fanterie unb I.M.W. bedEen, öietfad^ empfiel^It e§ fid^, burc^ ein

,Lewis gim' (1. M.G) ^ufmerffamfeit ber beutfd^n M.G. in be^

ftimmter S^lic^tung gu [«[[ein. Singriff bon bm f^Iügetn, namenttirf)

aud^ mit d^eme^r^ unb 9f?aud^granaten, füf)rt meift §um ^ki."

'Xie SSermenbung eingebauter M.G. mad^te e§ erforbertid^, \id)

eingel^enb mit bem Überfd^iefeen ber in ben borberen ©rdben

befinblitf)en Infanterie unb bonn fortfd^reitenb aud^ mit bem ^)Ian=

mäßigen Überfd^ie^en einer tiefgegtiebert gum STngriff öorgel^enben

'^tüppc 5U befd^öftigen. .^n ber Serteibigung geniest e^ burd)

größere räumliche !Jrennung ben SSorteif, ^euerlinie unb M.G. md)t

gleid^geitig burd) eine SBaffe befd^iefeen §u laffen. ^m ^rieben ^at

bie 3Jt.Sd^.3S. bk\t§> öon einer Wngaf)! öon ßinfd^ränfungen abt)ongig

gemad^t, ijor bem geinbe mu^te man freier ^anbeln; begünftigt burd^

bie 3Sert)äItniffe beö ©tellung^friegeö, fonnte gerabe hti SXngriffg*

Unternehmungen ba^ Überfc^iefeen ber öorge^enben Infanterie ju

einem mid)tigen ^^oftor merbeu. ^e^enfalB maren nur gute, nod^

nid^t mit über 5000 (Bd^ufe belegte Saufe gu benu^en, bie SSafferfüIlung
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mufete bauernb nad^ je 500 ©c^ufe nachgefüllt lüerben. @§ tft gu be»

ad^ten, ha^ beim ©d^ie^en öon M.G. [d^on nad) lüentgen ©d^üffen

bte ©efd^ofegarbe fid^ fen!t, meift um 50 m, fo ba^ öftere^ 9f^ad^prüfen

etforberltd) ift. ßnge SSerbinbung mit ber [ie überfd^offenen %xuppt

ift geboten, auc^ mü[[en tJ^te Sünfd^e fd^nell übermittelt »Derben

fönnen. ©in 9tnftreifen ber ®e[d^o[fe an ®räfer, tfte u. bgt

muB unter ollen Umftänben öermieben werben, ha bic anftrei='

fenben ®e[d)o[[e unter crl)eblid^en Söinfeirt abgelenft hjerben unb

bie «igenen <Sd)ü^en gcfäl^rben. hierbei ifi gu bemcrfen, ba^ bic

©eldEjoffe nid^t immer aB £luer[df)lQger in ber nädjften Umgebung

lüirfen, fonbern ba^ [ie pufig nur abgelenft luerben unb bann noc^

grofee (Entfernungen gurüdflegen.

%üt ben Eingriff am 23. 4. 1917 (2trta§) mattn in ber 51. englifrfjcii ®ii).

bie M.G.='fomp. ber 3 SBrig. (152, 153, 154) mit 48 M.G. ju ein:^illic^er aScrit>ctii>unfl

jufommengefa^t, joo&ei Übcrfi^iegen nidjt ju »«Tmeibeii mar. S)ie il'anipfaufgabcn

waren

:

1. ©perrfeuer iiwlirenb be§ SSorge^enS ber eigenen ^^nfnntcric uiib iüiil;reiib

bt§ ©inridjtenä in ber ©tellung.

2. ©t)errfeuer bei 'äbwtijx eineg 2Ingriff§, um baS ^Jeft^alten ber erreichten

Sinic ju ermögli^n.

3. JRücf^alt für bie tierfd)iebetten Sinien uitb ©tü^unftc.

4. SBeunru^igeu bc§ jjeinbei beim QüiüdQt^en.

2)ie einjeluen Qonen unb ©perrfeuerfteüungen tuoren aul ©lijjen cingegeici^net,

bie Bis ju ben 3ügen hinunter ücrteüt iDurben.

%k SSermenbung gurücfgegogener M.G. fül^rte gang naturgemäß

audC) gur ^luänu^ung be^ inbireften fj^ucrö, bog gföor

fc^on in ben g^riebenSüorfd^riften ongebeutet, ober foum in ber ge=

gebenen ^orm gur ^TnlDenbung tommen fonnte, ba nid£)t feftge==

legt rtjurbe, h)ie bie (Sd^ufeelemente §u ermitteln moren. ®tc

Xrup:pe begnügte fidf) mit bem einfod^en Mittel be§ „öerftedEten ®e=

mefirfeuerS", ba§ oudfj gelegentlid) (j. 33. bd (3|jerrfeuer) im Kriege

angelüenbet ift unb fid^ ouf bk Slu^nu^ung ber mit ^unftfeuer er*

mittelten Entfernung unb Stnöifieren eine§ §ilf§gieleö au§ einer ber

©id^t be§ l^einbeä entgogenen ©tellung begnügte. Sie SSebienung

ift ru^^iger; anftott fd^mer fid^tbore ßi^'fc onguäielen, benu|t man
gut fid^tbore ^ilfSgiele, öereinfod^t boburdf) bk ^euerleitung unb er^»

f)ölE)t bk SSirfung. ^a ba^ ©emel^r felbft nidE^t öom ^cinbi gu feigen

ift, fo ift cä oud^ nid^t in gleidfjem SD^oße bem 9lrtilleriefeuer

au§gefe|t*).

^n ber SSerteibigung fann e§ fid^ em^feitlen, ba§ ©efec^t nur

*) aRil.-SBot^cnblatt, 1908, 9Jr. 98, 144, 155. 3a^rb., 1908, ^OJärj-aRot.
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mit ben unter [djrtJacl^er ^nfanteriefic^erung eingefe|ten M.G. ju

füi^ren, bk ^nfaiitcrtefom^. gu Gegenangriffen gurücfäul^alten. ©rfii

Sl^ofd^inen tüirfen laffen, bonn erft Wen\(i)m einfe^en. ^\t in

ber SSerteibigung fcfitoereg Slrtilleriefeuer gu exwatttn, fo tuirb man
auf SSerteibigung üon Sinien öergicfiten, bie M.G. noc^ ber Stiefc

gtiebern. S;ie kämpfe beö ^af)xt^ 1917 1)ahen bie 9fJotnjenbigfeit

gegeigt, bie StnfgaBen ber M.G. gu trennen, ^ür ben ^amp\ in

ber i^euerlinic finb bie 1. M.G. unb für ben ^am^jf im' ßrt'^ff'^c"^'

gelänbc. Beim Angriff gum Überfd^ieBen ber 2lngriff§tt)eIIen, bie

s. M.G. Beftimmt. iSer S^iefenglieberung ber M.G. mirb entf:procl^en

bitrd^ M.G.^ÜJefter, öon §inberntffen umgeben, mit ^"f^tttteriegU'«'

teitung mit Befonberen ^üfjrern, mögtic^ft in Stnle^nung an 93e=»

oBad^tungg* unb ^efe!^l§ftellen ber 5(rtiIIerie eingeri(f)tet. SOJeiflt

gugmeife, fc^iad^Brettförmig im 3*üifc^cngeläube öerteilt, geBen fic

bie S!)ZögHd^feit, bie borbere (Stellung unb izbm ^unft be5 ^^yi^tJ^^^^'

gelänbesi unter ^euer gu l^nlten; ba' e§ üon gmei ober mel^reren

(Stellen au§ge!^t, fann ber ^einb nid)t fofort erfennen, t)on wo biefe§

^euer fommt. S3efonberer S3erüdfid|tigung Bebürfen biejenigen

(Stellen, gegen \)u bk eigene Slrtillerie nicEit tüirfen fann; nad) 9Jiög^

lid^feit ift flontierenbeS ^euer auSgunu^en. '^ann bicfe aBgefpal^

tenen M.G. feuern bürfen, fann nur ber Süfirer entfc^eiben. S^Jid^t

jeber Eingriff ift aB Surc^Brud^ ge^jlant; öielfad^ fjaBen bk ^^'i^angofen

öor ben eigentlichen Singriffen (£rfunbung§angriffe in Breiter ^ont
unternommen, um ba^ ^euer unferer M.G. I)erau§gutoden. ^'i)tt

SSirffamfeit Berul^t aber barauf, bajs fie Bi§ gum eigentlid^en (Sturm'=

angriff unentbedt Bleiben. 2^iefe M.G.=9^efter bilben bie natür=»

liefen 5tn!{ammerung§^un!te für ben SSerteibiger unb fönnen burd^

ba§ üon il^nen ouSge^enbe ^-euer ®egenftöj3e erleid^tern. ^I^r ©tn«»

greifen ift aber nur bann roirffam, tvtnn fie fid^ in feiner SSeife

auf ^liegerBilbern öerraten; fie folten BefonberS auf burd) jQinber^*

niffe (bal^er nur ©toI;perbräI)te unb ^-uBongeln) unb burd) infolge

be§ täglid^en SBerfel^rg entftanbcne Xrampethjege. SSermutet irerben

fie am efieften in ber 9?ö:^e üon ©räBen unb Unterftänben, in eingcluen

SSüfd^en, borf|)ringenben 2:orfeden u. bgl. i^e unauffälliger bie

(Stelle, um fo längerei SeBen fann utan beut Geirel^r ooraulfogen.

ÜBerrafd^enb bon allen <Seiten mit M.G.^^^euer angefallen, fommen

felBft gut borbereitete Eingriffe nad) bem erften ^folge nur langfam

meiter; bielfad^ brel^te ber Singreifer um ober n)arf fid) nieber, um
bann bom (5Jegenfto^ erlebigt gu rt)erben. ©rft in ben (Sturm^

hjogen erlt)udf)§ ben M.G. tin ernfter geinb. Sllle M.G. l^aben il^re
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beftimmt öorgeäeid)tieten Slufgaben {Bptxx^tutx, 2ö>ttJe^r be§ 5)ur(i^*

bruäß, Unterftü^ung be^ ^aö^baxn, Bä)u^ ber Wctükxk)*), bie

fte aus melieren öorbereiteten ©tellungen löfen ntüfi'en. 3^te $u^

rütfgejogenen M.G. finb unter feinen Umftänben beftimmt, olö ©i^-

[a^ für t)om aufgefallene ®en)el|re ju bienen. iDicfe njerbcn au§

einer ntöglid^ft fd^on üom ^ontp.='3-ül>rer jurücfgel^altenen 9leferöe

erfc^t. i^üx jebe§ M.G. imirb mau etma 3000**) gegurtete Patronen

unb jnjei SBafferfäfteu red^uen, reid^e 5luöftattung mit Sieferöe-

teilen unb SSereitl^alten öon f^ett in ©rmortung eineä ®a§angriff§

berringert bie dJefa^r öon ©ebrauc^ftörungen. ©e^r em:pfe^Ien§ft)ert

ift in einer rücfmärtigen Stellung bie ^nrid^tung eineg Unterftanbe§

für ben Söaffeumeifter.

'Xie geuertt)affen be^ ^ugreifer^ juringen ben SSerteibiger in

2;edfuug, fo ba^ er fein 3iel für ba§ i^^fanteriefeuer mel^r Bietet,

ba^er bie f^^orberung, unter bem <Sd^u^e be§ Slrtillerie^ unb M.G.=

^yeuer^ fo nal^e al0 möglid^ jur erften ^^euertötigfeit an ben "i^einb

I)eran§ugef)en. 2^a§ über bit 2)edfung l^inmegfegcnbe M.G.^^euer

l^inbert ben 3Serteibtger, fid) jum ©d^ufe §u er^^eben.

9^ad^ ST.SS.f^. ttjerben bie 1. M.G. auf bie 3üge öerteüt unb bilben

bie eigentlichen Xräger be§ ^^euerfam^feS. ©ie foHen ben f^inb mürbe

mod^en. ^ft; biefe^ gefc^el^en, bonn foll erft ba^ foftbore 9J?ateriaI

unferer ^i^fti^terie in frifd^em, flottem 2)raufge]^en eingefe^t merben.

©ä ift günftig, menn bit erfte ^euex^tdlunQ ber Infanterie fo bid^t

am ^einbe liegt, ba^ auö i^r jum Sturm gefd^ritten merben fann

{%.^.%. 285).

Slud^ im Angriffs gefed^t mirb fid^ eine gemiffe 2^iefenglie*

berung nic^t üermeiben laffen, inbem ben 1. M.G. Stufgoben unter

500 m, ben ßkJt>el^ren 08 5tufgaben über biefe (Entfernung jufollen.

^k ©c^mierigfeit, im offenen ®elänbe günftige ^euerftellungen ju

erreichen, gnjingt il^nen l^äufig gang gegen iliren SBüIen größere ©nt^

femungen auf. SSielfac^i bleibt nid^tS anbereS übrig, aU bie ©ettjel^e

frül^geitig freigumac^n unb mit ben Sd^ü|enlinien öorgel^en gu loffen.

§at man ein ÖJeme^r erft einmaf in ber ©d^ü^enlinie eingefe^t, fo

leibet e5 unter ber ©djmierigfeit be§ ©teHungSmed^felS beim f^mtng-

*) ®a ein 'Durd^rud^ foft immer bi§ in bie Slrtilletic hineingeführt »irb,

(inb bcfonbetc gefd^toffene ©in^citen für ben <Bäfa^ ber 3trtiflerie ju bcftimmen.

**) 2)ief€ ^a'^kn loetbcn öon mondän M.G.^Offijieren nod^i für ju nicbtig

gehalten, biele forbern 6000 ^atr. für ba§, fd^Jucre unb 3000 ^otr. für ba^

I. M.G. SBefonbere SWunition (©to^tlerngefd^offe) ift für ^tbtoe^r üon ^anjerioagcn

unb iJIugjeugen bei jebent Gieioe^r bereitjul^alten.
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treijen 3Sorgel)en. SSartet bie Infanterie f^rungbereit, b. f>. of)ne

5U feuern, auf bie longfamer bemegunggfäljig §u mad^enben (^ertjel^re,

fo fönnen günftige 5tugenBIic!e öerlorenge^en. Sie :3nfanterie ent*

öel^rt bann gerabe üor bem <S|3runge ha§ unterftü|enbe ^euer ber

M.G., nteift erreichen fie aud^ f^äter oB bk ©d^ü^en hit neue

^euerftellung unb öerraten ftd^ aU M.G., ma§ nod^ me!f)r ber %Q.ll

ift, tüenn fie erft nacfj ben <Sd^ü^en ben (Sprung ausführen*).

%k ©igenart be§ 2Ingriff§öerfof)ren§ &eftef)t barin, ba'^ bie ^n^

fauterte unter bem ^euerfd^u^ üon s. M.G. fid^ mit 1. M.G. t)or==

arbeitet, bei geringerer Entfernung bom f^einbe fönnen Ie|tere ba§

SSorgef)en auä) au§ öorgetriebenen „ Singriffäneftem" erleidf)tern. S3ei

größerer Entfernung mirb ber (£infa| öon s. M.G. erforberlid^**).

'Siefe merben fo eingefe^, ba'^ fie im SSerein mit ber Strtillerie

bie Entrt)idlung ber Xxuppc, bo§ SSorgel^en bi§ gur erften ^euer=

ftellung ober ba§> 3Sorbrec^en au§ ber ®edEung burd^ il^r ^euer —
Ijäufig au§ über!^ö!^enben (Stellungen — erleichtern; red^tgeitiger Gin'=

fa^, red)täeitige Erfunbung ber näcfiften g-euerftellungen ift ^e=

bingung. 3^^^^^äB^9 ^^^^ ^^ f^^"/ ®erät, SSafferfäften unb Tlu^

Tiition fd^on toäi^renb beg ^eueTfam|)fe§ öor§ufc[)ieben. Ein Sieil

ber ©elretire tuirb §ur f^Iiegerabmefir beftimmt. S3eim Sin griff

üon ©raben §u ©raben überne^^men bk s.M.G. bog $8or=

bereitungSfeuer, fobalb 2(rtitlerie unb M.W. i^r ^euer öoröerlegen;

fie bleiben fo lange in Sätigfeit, wk biefeä o^ne ©efäl^rbung ber

ftürmenben ;3rif<^tttßi^i^ möglich ift. "iSirefteg g-euer ift bie JReget, in?»

birefte§ f^euer toirb nur gegen ba§> rüdlDärtige ©elänbe be§ ^^einbeS

abgegeben. <5obaIb al§ möglid^ folgen — meift abmed^felnb —
in ^Staffeln bon Bügen bie M.G.^^^omp., um üon überl}öl)enbett

©tellungen au§ ben 'geuerfcf)u^ ber S^f^mterie gu überne!^men, Üiüdf*

I)alt gegen einen Gegenangriff ju getoäl^ren, burdf) fd^nelleg (£nt=

h)ideln nac^ ber ^lanfe bem D^ad^bar §u i^elfen. „^nb^tütä ber M.G.

*) ©tellunggirtdifel mit bem s. M.G. muffen beim fprunglüeifen Sßorgefien mit

entlabenem ®eme:^r erfolgen (St.^S.^. 340), beim 1. M.G. ift tiefe» nid^t etforbertid^

(2l.aS.fJ. 260), tucnn (2tnfted=)Sab'etrommcIn gebroucf)t merben. SBafferfaften gefüllt

6,75 kg, ^atronentaften 16 gefüttt 4,75 kg, Srag'claften gefüllt 14 kg, ^ßatronen^«

!aften 15 gefüllt 9,5 kg.

**) ®ie M.G. 16 öereinigen fcl;r glücflir^ bie S8orteiIe ber I. unb s. M.G:

Qktoidyt mit Sreifufe 40 kg, baDon entfoUen auf ben 2)reifu§ mit SRid^tüorricfitung

23,5 kg. 2)iefer luirb nur beim j^'^uier ouf mittleren unb roeiten Entfernungen

gebraucht, für 5RaI)entfernungen bient eine ©abelftü^e. ®a§ M.G. miegt bann

23,3 kg.

aSatd, ®ie Zattit im aBcÜtriege. 14
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oBer bleibt immer ber gleid^e: burc^ jielberouBteö sßortrageii ber

@tofe!raft i^reg f^euer^ bem rüc!ficl^ty(ofen Strang unferer ^nfanteri?

naä) t)ottr>äxtö 9?aum ju fc^af^en."

^ GßweTirfukrer
I

I

^/ ^7 9(6 ^5 <^2 p3 p^ py

\ > ' ' '

\ \ \ \ 0/3/
\ \ ^ \Ö H
\ ^ \'0 ^
\ \\fe 6
\ \'ö S

4 aewefOfUhrer

9-»

;ö'/

,'9 ^

7ö ; ; t\

© ©00
7 ^ J >

.^m ^retfelbau griff foU ba^ ^euer ber s.M.G. ber '^w^

fanteric ermögtid^eu, mit i:^ren 1. M.G. h\t ^euerfteHung 511 er=

reichen. „M.G.^^rup^jen ju einem 1. M.G. mit (x6)i SD^aitn Dilben

oB leid^tbetüegtid^e ^Qu:ptfeuer!raft bo§ Gerippe beä Infanterie-

angriffe." ©ie fönnen l^ierbei ben g^enerfampf anc^ ol^nc W\i'
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iDirfung Don ©c^ü^engru^ljeit füfjren, e§ entpfiel^tt ftd^, boä ^u^

fammenlüirfen üon gmei [olc^en &nippzn in einem 3"9ß ä^i 9^9^"='

feitiger ©tgänjung ber ^euerfraft üorguBereiten. S3eim Eingriff

öon ©rdben gu Kraben merben tüä^ttnb be§ 3lrtinerieborbereituug§*

feuert l.M.G.^&xupptn aU „Stngriffänefter" öorgejd^obeu, bie

mit Sluf^ören ober SSoröerlegen be§ Strtilleriefeuer^ fto&artig ^en

fjeuerfantpf Qufnel^men unb i^n mit bem (SinBrud^ ber erften SBellen

in ben f^einb einft eilen, ^n ber erften SBelle [inb mieber 1. M,G. ein*

geteilt, bie tt»ä^renb be^ SSorgel^enS au\ näd^fte Entfernung feuern.

^luSfall öon 1. M.G. in ben üorberen SBellen tvixb felbfttätig twn

xüdtDäxtö er[e|t. ®a§ ^orgeI)en ber i^nfanterie unter g-cuer=

fd)u| ftellt l^ol^e 2lnf:prüc^e an bie ©elbfttätigfeit aller llnterfül)rer,

bie e§ öcrftefien muffen, felbftänbig ba§ ^ner gegen ©teilen gn öer=

biegten, mo ber ^einb noc^ ^iberftanb leiftet, bann nac^ bem Sturme
ben g'euerfd^ul für bie fid^ orbnenbe Zxuppe gu übernel)men.

Xa^ SSorgel^en ber Sd^ü|engruJpi)en erfolgt im 9^ubel ober in

diei^en; bie fo entftanbenen Süden fönnen öon ben jurüdEgel^oItencn

M.G. gum §inbur(f|fd^ieBen benu|t merben. Die 1. M.G. gaffen fid)

in il^rem SSorgel^en ben ©(^ü^engru:|>^en an. Übergang öon einer

^orm in bie anbere
f. nebenftelienbe Slbbilbung*). Die Sinie, in ber

ber allgemeine ^euerfam:pf aufgenommen merben [oll, mirb feiten im

ooraug beftimmt merben fönnen; mirb fie erfannt, fo l^aben fid^

gurüdgel^altene M.G. big in il^re ^äi)e öorguorbeiten. (£ntfd^ei='

benb für bie ^am^ftätig!eit ift, ob eg bem M.G. gelingt, unerfannt

in bie f^euerftellung §u gelangen; erfannte M.G. merben öon einem

aufmertfomen ^einbe leidet öernid£)tet. ^m ^euerfam|>f merben bie

1. M.G. furge 3^euerreif)en öon 5—10 (Sd|.u§ öer[cueni, Dauerfeuer

für befonberg günftige Tlomente au'\'\\>axen. ^ür ben Sturm ge*

minnt bog ^^ener in ber SSemegung befonbere SSebeutung, menn auä)

mol^t bie tatfäd^Iidie Söirlung Ijinter ben ©rmortungen jurücEge«'

blieben ift.

3ur Qeit ber großen Dffenfiöe im TOrj 1918 mar bie Slug^»

ftattung ber Diö. mit M.G. bie folgenbe:

Dentfc^lanb**): 9S3atIe. in ber Diö. mit 9 M.G.*^om^3. gu 6(12)

e^eme^ren, gufammen 54 (108) s. M.G. unb 9x16=144 l.M.G.

*) ©Tttnommen auä Pfeifer, ®efici)t§^)unfte für bie @efe(f)töau§bilbung ber

Snfanterie. St. eifenfd^mibt=S8etlin. 1922.

**) ^m Saufe foe§ Söeltfriegeg trmxben M.G. ^ ©^ or f j (^ü | e no b tet lu n*

ßen ju 3 M.G.-ÄomlJ. (9 M.G. unb ein glieger-M.G.) gebilbet.

Sui ©ebircie njurben ® e b i r g § = M.G. -3t b 1 1. ju 3 ®ebirg§-M.G.*J?omp.

U*
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^ranfreirfi: 9S3ntle. in her XiD. mit dM.G.-Stomp. gu 8(12) ®e-

hjef)ren, su[ammen 72 (108) s. M.G. unb 216 1. M.G. 8 (12)

®ert)el)re für bie ^omp.

©rofebritannien: 12 58at(e. in ber 2;iü. 3 33ng.-M.G.=tom^. ju

16 @ert)eI)Ten = 48 unb 1 2iO.-M.G.=^ontp. mit 16 (^eme^ren,

äufammen 64 s. M.G. unb 192 1. M.G. 4 ©eroe^re in ber ^omp.

Italien: 12 S3atle. in ber 2iö. 3ebe§ 23atl. 1 M.G.-^om^}. gu

6 ®eröel)ren, gufammen 72 M.G. (weitere SSerme^rung mar

öorge[el^en), jebe^ S3atl. 1—2 ßüge 1. M.G. Ü^eöcIIi, äufammen
24—48 1. M.G.

SSereinigte Staaten: 12 33atle. inber 3:ib. Sebe§9iegt. 1 M.G.^

^om^. 5u 12 ©eme^ren, jebe S3rig. 1 SSatl. gu- 3 M.G. ^ontp.

unb bü Siö. 1 Satt, gu 4 M.G.=£om|>. mit je 12 Öieme^ren.

S)ie[e§ ergibt 168 s.M.G. unb 768 1. M.G. 16 1. M.G. in jeber

^om^).

(^cge um artige beutf(f)e ©lieberun g*).

"Sie ^iiföiiter icbatail lone Ijabcn eine M.G.=Ä'om:p. gu

12 s. M.G. in 4 3ügen, üonbenenber 4. auf öierfpännigem (^eme^r*

magen mit 3 M.G. ben bemeglid^en „SSegleitgug" hilb^t (£r mirb üer=

menbet gur SSerftör!ung entfernterer Steile, S3egleitung einer Kolonne,

eineö Stabes ober einer 9tad)ricf)ten!ompagnie. S'Jeu ift bei ben brei

anbern 3ügen bie ^DUtfü^rung ber §anbmagen. ©ie biencn gur 33e=

förberung ber M.G. mit ben gugel^örigen Patronen, trenn bie (yemel)r=

magen jurücfbleiben muffen, ©inb bk &tti)ti)xt aud) öon ben S^anb'^

magen freigemacfjt, fo ftef)en biefe gur SSerfügung beö ^onlp.^'^üljxn^

gum ^atvonennaci^f(f)ub.

2)ie Eaballerieregimenter I)aben einen M.G.^^ug SU

4 fed)öf^önnigen s. M.G.

(6 GJeföc^re auf Tragtieren unb beim (Sefec^tätroß ber £omp. nod^ 3 fleine gtlbrtiagen

mit je 2 M.G.) öerrtjenbet.

3unt ©cf)Iufe eingcfü{)rte 3;an!=M.G. (13 mm ^latiber) famen nidf)t mel)r gur

Qkltung. gür ©turmabtt)€!^r föurbe eine 9K a f d^ i n e n |) i ft o I e 18 I (9 mm galiber,

Stnftedmagasin mit je 32 ©d)u^, &tm\d)t 4 kg -f- 1,20 kg, Srommclmagajin, ^euer=^

gefd^inbigfeit 550 ©d^ufe in bcx Min.) eingefüi^rt. Sic SOSaffe war fe^r gut.

*) Sie ^Bbilbungen finb entnommen bem 93uc^e be§ aJJajor b. Tlctla^,
5Retci?r)eer^M. 0.^=23 uc^, ^Berlin 1921, SSertag bon 9i. eifenfdjmibt, lücIdjeS

Quc^ aüe 3(ngaben über ©lieberung, SSerwenbung, ©<^ieBIcf)re unb ©d^iefeberfai^ren

cntplt.
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%a§ SägerbataiHou beft^t eine Säger-M.G.=fom^. gu
3 Bügen, jeher gu brei M.G., öon benen ba§ brtttc M.G. auf einem
Keinen, [c^matf^urigen ©emeljrföagen beförbert tüirb. ^ie 2In§rüftung
ber 3äger-M.G.=fom^. mit trajen mac^t e^ erforberli^ einen
2:etl ber Tragtiere jum 9?acf)fü^ren bon Sturmgepäcf ^u oer*
trenben.
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ertüä^nt fei noc^, ba^ hie Xinvpe mit bem roaffergefü^Iteu

1. M.G. 08/15 ausgerüftet ift, nur bie ^nfanteriefompagnien mit

^a^trobau^rüftung, bie ^ägerfompagnien, SSattcrien unb "ti'olonnert

iüf)ren bog luftgefü^Ite 1. M.G. 08/18.
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VIII. ^ct? 3nfantetieandt;iff im ^elbftiege.

1. SBebingungen beö Eingriff §.

2)tc ^am^flueife ber Xxuppt tvivb bebingt burc^ bic tec^nifc^tn

^ortfd^ritte be§ 3Baffenn)efen§ unb bie l^etmit eng gufammenl^Tt-

genbe moralifd^e ©nroirfung ber SBaffenleiftung auf bie Xxvippe.

SSeibeS mufe M ber fejie^ung ber Sru^^e unb bei ber Giefec^t^

fül^rung berütffi(f)tigt merben, luenn inan unter ben ^orberungen be3

^icgeö beftel)€n unb [id^ öor ©nttäufd^ungen belral^ren mill. ^n
i^ronfreid^ iüurbe bor beni Kriege bie Sßirfung be§ beutfd^en ^nfon*

t€rie* unb M.G.=5-euer§ unterfd^ä^t, rtJÖI^renb mir im Kriege burd^ bie

Sßirfung ber frangöfifd^en ^elbartillerie überrafd^t h)urben. 35ei S5e*

ginn be^ Sßeltfriege^ föar bie Seiftung beg ?JIad^ba^n[d^uffe§ aller

SBoffen bi§ auf ba§ äu^erfte gefteigert, bemad^Iäffigt mar aber bie

(Sntmicflung be§ ©teilfeuerg. ^ux in S)'eutfd^Ianb unb ©ngtanb mar

eine au§reid£)enbe ©teilfeuerartillerie borfjanben, ÖJaSgefd^offe maren

noä) unbefannt. ,2tnt ©c£)IuJ3 be^ SBeltfriegeä trat bie ^orberung {)er*

bor, ba^ ;Snfanterie unb Slrtülerie gkid^mäfeig für ben Steil= unb

^Iad^bal^nfrf)ufe auägerüftet fein ntüfeten, um ben ^einb in ^ecfungen

!^inein5u§mingen unb if)n aud^ bort nod^, fomol^t auf näd^fte mie aud^

auf nal^e Entfernungen, erreid^en gu fönnen. 3Sir trennen ^fJätfiftcnt««

fernungen unb geringe 5fJaf)entfemungen (jmifd^en 50 unb 100 m
für ben SBurf unb ©d^ufe) unb meitere SiJal^entfernungen.

®§ flnb beftimmt:

für ben <S6)u^ für ben SKurf

auf ben Wdd)P \
entferrtungen*)

j

tyür ade @ntfcrnungen : @e=
Kieler, lange ^JßiftoIe,3lrmee=

piftole, 1. M.G. unb s. M.G.

^anbgranate

auf ben geringen 9la^= \

cntfernungen (50 >

big 100 m; J

— (Serae^rgranate, ®ranat=
genief)r mit 93e^ec (5lrt

Vivien Besslferes)

auf roeiteren ?ia^cnt« 1

fernungen (100 bi§ \

400 m) j

i^elbgefc^ü^e

1., m. unb s. M.W.
©rnnatroerfer
1. uab s. F.H.

") 'ülaä) ben 35Lni\f|riften unter 100 m.
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2:ie öorfle^enbe 3"[inti"enpteIIuttg jetgt, »^ie etlra in allen

§'ceren ber SSerbinbung bon glac^ba^n* unb ©teilfeuer ent[|3roc^en

n)urbe. 3"erft Ijatte bie frangöftfd^e ^nfonterie biefen 2Beg betreten,

fd^öTt 1915 mit (Sin[ül^rung ber 1. M.G. unb ber ©ranatgemelire

begonnen, bie SSemaffnung mit ^anbgranaten aber nur auf ein=

jelne SUJannfcfiaften befd^ränft, mäi^renb mir mit ^anbgranate unb

&ewtl)x alle 9D?ann[c^a[ten berfal^en. äBenn feit bem Xeutfcfi^^ran^

jöfifdfien ^iege bie ^ai)l ber S3attrn. einer ^nfanterie=Xiö. fic^

jum njenigften berbreifad^t 1:)at, and) bie übrigen SSaffen eine auBer=

orbentlic^e SSerme^rung erfal^ren l^aJ6en, fo ift erfic^tlic^, halß fic^

ber ©influ^ ber g-euerföaffen auf hm l^am:pf ber Infanterie gegen=

märtig in ganj anberer 2Beife äußern mu§ mie im ^elbguge 1870/71

gegen granfreic^. STm fd^örfften mu^te biefe§ hei Eingriffen im

©tellung^friege §utagetreten, bei benen ben Xibifionen nod^ mel^r

artiüeriftifd^e ^öfte gur SSerfügung ftanben-aB im f^elbfriege, unb

e^ fid> nid^t um ba§ 3n^üdE[egen einer langen (Stredfe im ^-euer,

fonbem §unäd^fl nur um einen furgen Eingriff bon ©raben gu graben

f)anbelte.

©reift im S3eiDegung§friege bie ^"foi^terie an, bann muffen 5[r=

tillerie unb M.G. i^x ben 2Beg bal^nen, ben ^einb in 2;erfung §ft)ingen,

fo ba^ bann für bie angreifenbe ^nf^ntei^ie fein Bi^I ^^^^ borl)anben

ift. 3Sor bem Kriege mar biefer ©ebanfe befonberS in f^ranfreid^

bertreten, man begmeifelte hk 5[RögIid)feit, bie ^euerüberlegenl^eit

VLbex'i)aüpt gu erringen, ba bie frangöfifc^e Elrtillerie fein @teitfeuer=

gefdf)ü^ befaB/ bie in Xecfungen befinblirf)e Infanterie bon ©emel^r

unb 6c^ra:pnen bodE) nirf)t exxeid)t merben fonnte. Etnberfeit^ fönne

aber aud^ bie fjelbortillerie jeben burc^ ba^ feinblid£)e ^euer erjmun^

genen §alt befeitigen. Sie ^nf^nterie tue ba^ex gut, nur bann §u

feuern, menn e§ bringenb nötig fei, fie folte unter bem ©d^u|e be§

eigenen ETrtineriefeuerS o:^ne ©c^ufe im SSorgel^en bleiben, um mög*

li^ft na^e an ben ^einb l^eranjufommen. Sie ^au^tfad^e fei, bie

ununterbrodjene ^^ormärt^bemegung in ^lufe §u erfjalten, bon ge=«

ringerer SSebeutung fei bie ^euermirfung. ^n Seutfdfilanb marnte

man bie i^nfanterie, bie erfal^mng^gemäB faft niemaB gu erfennenbe

eigene ^euerüberlegenf^eit abgumarten. Sie i^nf^nterie folle biel=

me^x buxä) if)x 58orgef)en ben ^einb gmingen, feine Stellung gu be^

fe|en, um baburdf)i ber Elrtillerie <Sc^ra^netIjieIe §u bieten. Siefe§

trat jeboc^ ni(f)t immer ein, ba bie Elbmefir be§ Eingriffet

nid^t ber Infanterie, fonbern meift ber Elrtillerie überlaffen

blieb. 2Bor il^re SBirfung gut, bann berlangte bie Elngriffg^
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infanterie nad) eigener Slrtülerie^ilfc, baniit luurben bann Seile
be§ SSerteibigerg §ur ^eueraBgaBe mit bem ©eme^r frei. <Sd)tieB-

lid) mu^te bie Srngripartillerie oom SSertetbiger oBIaffen, um
bie eigene üorge^enbe Infanterie nic^t gu gefä^rben. <Bo föar

bk ©Ieirf)5eitigfeit be§ ^nfanterieeinfa^eg unb be§ öorBereitenben

Hrtilleriefeuerg §ur Sfiegel geworben, ^n Seutfd^Ionb legte man
bem ,,SSortragen beg ^eiierg an ben ^einb nötigenfalls Bi§ auf nädjfte

Entfernung" eine gan§ Befonbere $Sebeutung bei. @o entftanben bk
'i)in unb l^er ttjogenben ^nfonteriefäm^fe, in benen bk beutfi^e In-
fanterie unter fc^meren D^^fern bk %xüä)te i^rer grünblirfjen (Schiefe-

auSBübung erntete, anberjeitS aber auc^ aufeergen)ö^ntid)e SSerlufte

erlitt, menn fie, o^ne bk ^euermirfung aBjumarten, fc^nelt bie

©turmentfernung §u erreichen fuc^te.

3m 3^uffifc^-So|)anifrfjen Kriege ^atte bie ruffifc^e Infanterie
gleidje (^fa^rungen gemocht. Die öon Sragomirolü ge^rebigte SSajo-

netter§ie^ung tüuräelte in bem ©lauBen an bk entfcfjeibenben feetifcTjen

einflüffe unb in ber (grfenntniS ber Un§utängticr>feit ber eigenen

(3d)ieBau§BiIbuTtg
; fo fam eg, in ber STBfirf^t, fo fd^ttelt mte möglidj

mit bem ,g-einbe bie flinge §u freuten, §u einem Sutd^ge^en ber

Infanterie nad) öorn, o^^ne bit SSebingungen für ein foIc^eS SSor-

ge^en gu fdjaffett. <5ie liegen in bem öon STrtillerie unb Infanterie
erreichten ^euererfolg, ber angebahnt mirb burd^ Beffere <Bä)ic^au^^

Bilbung, ^reuetleitung, .^euerjud^t, Beffere Xedung unb SSereinigung

einer großen ßa^I bon ©efdpffen gegen bie entfd^eibenbe ©teile.

©0 Joirb Beim geinbe fd^IieBIid^ ber ©ebanfe eine§ ieben 2Btber*

ftanbeä öernid^tet, ,ber SSerteibiger magt feinen ^o^f nid^t mel^r ju
erl^eBeit, felBft menn bag geuer öorüBerge^enb nac^röBt. Selregungen
beS Slitgreiferg merben nid^t mel^r red^t^eitig unter freuet genommen.
S3eim SSerteibiger beginnen erft einzelne Qeute, bann fd^tieBItc^ ganje
(5Jru^)]3en oBgubrödeln, mö^renb beim 2lngreifer Seile, ermutigt burc^

geringer tuerbenbe SSerlufte, üerfud^en, burd^ 5Sorfpringen feftsu-

[teilen, mie wtit man üorhjärtgfommen fann*). Wan fpridjt ie^t

öon ber geuerüberlegeni^eit be§ ?Ingreiferä.
§aft immer hjirb ber 3Ingreifcr fie füllen, menn er einen SSerfud^

mad^t, borjugel^en, ob ber g-einb biefeS bauernb burd^ fein g-euer gu

öerliinbern imftanbe ift. f^euerüberlegenlieit**) tt)irb meift nur im

*) .«DJajor e-itbrcö fogt einmal rerf)t treffentv: „G^ fommt barauf an, beim
Seinbe burd) ben (Sprung anäuftagen: ,Sä&t bu bir ba§ gefaUen?' 2)ie •äntroort

erfolgt untDeigerlid^."

**) 3u itnteTf(f)eiben bon borüberge^nber „Qf e u er fc^lo ä c^e". "äbne^iminoe
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ftunbenlang bauernben, berluftreic^en ^euerfam^f errungen. Xic

Serme^rung ber M.G. goB bte TlÖQii^hit, mit weniger diemel^ren

unb mit ttjeniger 5!JienfcI}en bte gleiche SD^unttion^menge in fürjerer

3eit mit größerer 2:reffgenauig!eit gegen ben f^einb ^u fcf)Ieubern,

mäl)renb hu SSerlufte fid^ Bei ber geringeren 3^^^ lebenber SBcfen in

ber geuerlinie unBebingt öerminbern. 2ßir fönnen fomit baö ^n^

fanteriefeuer erje^en auf btn naiven föntfemungen burd^ bie leidsten,

nuf ben nal)en, mittleren unb btn meiten Entfernungen burd)

bie s. M.G. (5in ^nfanterie-fRcgt. mürbe §. 33. auf 1000 m
^-rontBreite einfe^en fönnen in oorberer Sinie 20 1. unb in

l^interen Stellungen 18 s. M.G. mit einem ^-euereinfa^ öon etma

10000 ©c^ufe in ber a}?in. Sie ^au^tfeuertroft be§ i^nfanterie-

§ugeg liegt in ben 1. M.G., [eine ©tofefraft in bm ©d^ü^engru^jpen.

3)ag (StreBen, bie ©^ü^engru^^en für ben entfdieibenbei^ ©tofe mög*

lit^ft lange auf pc^fter ^am:pffraft §u erl^olten, fü^rt ba§u, ©röff*

nung unb 3^ur(^füf)rung be§ f^euerfam^fe^ öornel^mlid^ ben M.G.

§u üBertragen. ®runbfä|Iid^ mufe bie Feuereröffnung fo nal^e mie

möglid) om ^einbe gefu(f)t merben. 5ßon einer gut erlogenen %xuppe

mu^ geforbert merben, ba^ fie ba§ f^euer felBft im becfung§Iofen ®e*

lönbe erft eröffnet, menn bon ^emef)r unb 1. M.G. Befonbere SSir*

fung ermartet werben !ann. Sa§ ift inner^^alB 1000 m ber %all

Unfere neue 2tngriffgtaftif fud)t, ot)ne in eine ©tofetafti! ju öer*

fallen, fd^nelle ©ntfc^eibung, fie mill an 9}lenfcf>en f|)aren, mu& bal^er

erft 5!)?afc^inen mirfen laffen, el)e fie ba§> foft&are, in langen Felb'=

5ügen fd^mer §u erfe^enbe 5[)Jenfd)enmateriaI in ben fampf mirft.

'^IBer bie eigentlid)« (£ntfd)eibung liegt mie immer im ^ampf mit ber

blanfen Sßaffe, in ben §änben be§ ^t'enfdi^n, beffen för^erH.dic

Seiftunggfä^igfeit unb beffen feeUfd^e Gräfte mir mit alten SD^ittetn

Bis auf 'ba§, ^ödiftma^ fteigern muffen. 2)iefe ^am^jfmetl^obe ^at

fic^ Bemöl^rt, fie öerlangt aBer grünblidie SSorBereitung im 3"fö"'==

menmirfen ber ^Baffen.

5^eBen ber eigenen f^euermirfung geminnt bie 5tuSnu|ung
bcS ©elänbeS eine Befonbere 33ebeutung für ba^ ^eran^

fommen an ben ^eixü). 3)ie SfJal^aufflärung l^at aBer iebe§=

mal feftguftellen, oB bie ©ntmidlung auS einer ÖJelänbebedung

niföt mit Befonberen ©d)h)ierig!eiten öerfnü^jft ift. Sie SIuS*

nu|ung ber (^elänbebedungen fe^t eine meitgei^enbe (5iefd)meibig=

jyeuetrtithtng b€§ ^^einbei ift nod^ fein B^it^" f"'^ geuerüberlegenl^ett, ba ber

STngrcifer befol^lene geuetpaufen nt(f>i öom SBeräic^ten auf iJcucr unb 2luffu^cn

»on 5)e{fungen untcrfd^eibcn lann.
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!ett ber Sd^ü^eriUnie torauä, Okfd^meibigfeit in ^orm unb ?^ort-

Benjegung. (^ ift ba^ SBefen ber ©(f|ü|eitBelüegung öollftänbig

öerlannt, tütnn geforbett mirb, unter allen Umftänben izben %h^

fd^nitt be§ 5tngriffgfelbe§ mit ©(i)ü|en gletc^mäfeig p Belegen.

2. 2tngriffötierfal)ren.

Unfer ^.'tR. unterfc^ieb jmifd^en bem S3egegnung^fantpf, bem 3ln==

griff auf einen jur $8erteibigung enttüidelten geinb unb bem Eingriff

auf eine Befeftigte g-elbfteHung. SSir merben biefe (Sinteilung aud)

in 3ufunft Bei6e{)oIten fönnen; bie Sufterfunbung öermag frül^geitig

5^acf|ricl^ten gu fc^affen, Bi^ gu melc^em ^a^t ber SSerteibiger ^or*

Bereitungen für bie ^TBrne^r getroffen 'i)at ^mmer merben wir

bamit red)nen fönnen, ba§ (S(^ü|engraBen unb ©dEieinanlagen in

me{)r ober minber großer SSoIItommenlieit entftonben fein luerben,

nur bie Einlage au§gebef)nter <Qinberni§feIber unb ba^ SSorl^anben«

fein ja{)treic^er UnterftanbSBauten, bie aber erft in moc^enlanger

STrBeit gef(f)affen irerben fönnen, ftempeln bie Stellung ju einer „Be^

fefligten g'elbftellung", beren ©roBerung bie SSermel^rung artille^

riftifd^er unb ^ioniertec^nifc^er Gräfte erforbert. 2:ie beutfc^e Wrmee

f^ot ftetg mit Befonberer SSorlieBe bm Sfngriff ge^^flegt in ber ric£)=

tigen ©rfenntni^, ba% ber Singriff, ber bem ^einbe ba§ ©efe^ be§

§,anbelnö borf(f)reiBt, bie ftärfere ^orm beö Kampfes ift. Sagen,

bie o^jeratiö ber Xru^^e bie SSerteibigung aufjtüingen, (äffen fic^

ta!tifc^ in fe^r öielen fällen j^ecfmäfeiger angriffämeife oB in ber

STBtoefir töfen. Sie (^tfcfiieibung, oB ber ^ül^rer bm Eingriff ober

bie SSerteibigung ttjöl^len foH, liegt nic^t, mie fo pufig Bei ^rieben§=

üBungen, in bem Äräfteöerl)ältni§ Beiber ^Parteien, tüa§ man im

Slugenblicf ber ßntfd^IuBfaffung bor bem ^einbe foft niemolä Be*

urteilen fann, fonbern in ber allgemeinen Sage unb im Stnftrage.

3)er g-einb fäm:pft mit ber gleicfien Unfidjerl^eit mie rtjir, frifcf)e§

3ufaffen fann jebenfalB Bei ii)m bie ÜBergeugung auffommen taffen,

bafe lüir ftärfer finb, bal^er eine ^Berechtigung §um fd^nellen "Singriff

I^aBen. <So ermal^nte ^riebric^ ber ®roBe feine Xrvüppen, bie faft

bauernb gegen ÜBerlegenljeit fämpfen mußten: „Attaquez donc

toujours."

g-ür eine im feften Slngriffättjillen ersogene %mppc ergiBt fic^

ol^ue meitereS Bei fachgemäßer SSorBereitung aud^ ba^ „2tngriff§==

fönnen". g-ür ben (Srfolg ift nid)t au^fd^loggeBenb bie ßa^i ber

eingefe^ten Qiemelire, fonbern bie in Slu^Bilbung unb 2lu§rüflung

gehJonnene ^ampffraft, ÖJefct)i(flicl>!eit öon gü^rer unb Xvüppe im
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3u[amntenh)irfett her 2Baf[en unb im 2Iii§nu|en be§ ©clänbeg,

(Srfjnelligfeit unb ©ntjdjloffenl^eit be§ §QnbeIn§. Eingriffe o!^ne

f^euerunterftü|ung [inb nur aU Ü6erra[(f)unggangrif[e ober gelegeut^

lid) in ber ^adjt §lx)e(ientj|3red^enb. -Xa§ 2lngriff§öerfa!^ren befielet

in einer SSereinigung üon ^euer unb SSemegung, aI[o im 3uf<iTnmen=

n)irfen ber feuernben 1. unb s. M.G. unb ber ©d)ü|en. @§ ift 5tufgobe

ber SSorfc^riften, ben ricfjtigen ^Kittelföeg §n)ifd)en ^euer= unb Stoß*

tafti! §u geigen. :3-9^- [orberte: ,,3Sorne!^mfte§ Tlittti gum §eran=

arbeiten ift (Erringen ber ^euerüberlegen!^eit", bie [i(f) burc^ ^laii)^

Ia[[eu beg feinblic^en f^^euerg ober 3ul^od^ge:^en ber (SJefc^oj'j'e be==

merfbar ma(f)t. 31.35.?^. öertritt auf ©runb ber ^elbäugäerfa^*

rungen einen anbern ©tanb|)un!t. ,,&ttve^xt unb M.G. jinb bie

Sräger be§ f^euerfam^feg, bit (Sutfi^eibung mirb iierbeigefü^rt burd^

bie ^to^fraft ber lebenbigen £äm|3fer", unb bann, in ^t. 278:

„Eröffnung unb ^urd)fü^rung be§ f^euer!ampfe§ merben öornelim^

U(f) ben M.G. übertragen; fie foHen ben ^einb mürbe machen, bann

erft tritt ba^^ foftbore 9JiateriaI unjerer Infanterie in frijd^em, flottem

;£raufge^en in bie ©rfdjeinung." @rft äJiafc^inen mirfen lajfen, bann

9Jtenfd^enIeben einfe^en!

^.9^. 324 forbert: ^tx Eingriff befte^t im SSortragen be^ ^euerö.

Verlangt rturbe üon einer gut erlogenen Infanterie, ba^ fie felbft

in beifung§Io[em ©elänbe ba§ ^euer erft auf mittleren (Entfernungen

(800—1200 m) eröffnet. §eute, beim SSerme^^ren aller ^euermittel,

muffen lüir mef)r üerlangen. '3)ie ©d^ü^en muffen o]^ne ©djufj fo

na^e ai§> möglid^ ^erange^en, ba^ %mtx erft fo f^ät mte irgenb mög=

üd) — fcbenfalB unter 1000 m — eröffnen. ®er 3eit^un!t gum

^-euereröffnen ift gegeben, menn bie Xxuppe im feinblid^en g-euer

nur nocf) unter empfinblid^en SSerluften öorgei^en fann. 3)ie

S3reite eineg (SJefec^tgftreifeng für eine 2)io. luirb faum unter

2 km f)erunterge!^en*), bk natürlich ni(f)t gleichmäßig mit ©d^üfeen

befe^t §u merben braucfien. (S^enjeljrträger fönnen gum (Er*

reidien ber gleidjen ^euerfraft aud^ burc^ 9J^afd)inen (ÖJefc^ü|,

M.G.) erfe^t merben. (Sin 9(ngriff, ber tief in ben ^einb

l^ineingefüiirt merben foll, üerlangt bauernben ^^ac^flufe üon rüdE*=

rt)ärt§. Xag ift bei einem fe^r breiten (SJefec^tgabfd^nitt nic^t §u

leiften. SBill man biefen ^orberungen gerecht werben, fo bleibt

nic^tg anbereg übrig, aU auä) in btn 2^it).^9lbfc^nitten einen %ti\

*) %. u. &. Sflx. 333: SScim iüngriff im Stdlunggfricg in bct SRegel nidjt me!^

als 2,5 kni breit.
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befonberg ftarf §u öcbenfen, auf biefeu bcn ^djWtipüntt 5U legen,

um tief in ben ^einb TjineinftoBen gu fönnen, auf anbeten Steilen fid^

mit nä^er gelegenen ^itkn §u begnügen. Sie gunäcljft nnr be=

brot)ten, nidjt unmittelbar ongegriffenen Steile follen fpäter bem

^-lonfenangriff o!^ne it)citereä gum D|3fer.

3. (£ntf alten. 92al)auf f lär ung.

^n SD^arfdjfoIonne nöi^ert ficf) bte Struppe bem SBirfung^bereic^

Der feinblid^en ^ernnjoffen; felbft föenn ber ©egner nic^t einselne

luetttragenbe 58attrn. öorge§ogen ^ahcn follte, fo ift fcf)on auf 10 km
yom f^einbe mit einem ^efc^ie^en ber 9}Zarfd)ftrQ|3e §u redjnen.

3;iefe§ bebingt ein ©liebern ber ein!^eitlic[}en 9}larfd^foIonne in ein*

seine Steile: „(£ntf alten". S3ei hm neuen hjeitreidjenben ®e=

fc^ülen !ann e§ Ieid)t öorfommen, bo^ bie ®efd)offe be§ g^einbeg

hül^äeitiger eintreffen al§ bie erften S^elbungen ber 2lufflärung§*

orgone; fo mufe bie ^"f^iiterie l^erau^fül^ten, mann fie ben (^efal}r*

bereidj betreten mirb. ^leineSfaHö barf bie Zxuppe gefd)Ioffen in

ben feinblid^en ^Jeuerberetd) {)inetngeraten.

2ln ber öom ^üf)rer ein^eitlid) geleiteten 9^a^a ufftärung
beteiligen fid) alle äBaffen. (Srfar)rung§gemäJ3 tritt, nad^bem bie

erften 9}ielbungen über ben g-einb eingelaufen finb, eine 5^ad)rid)ten=

teere ein, bk fic^ f)äufig burd^ ba§: ^u§n)eid)en ber ^aöatlerie an=^

geftd^tä be§ x^euibe§: nod) bem (5'fügel, burc^ ba^ ^uvüdhMhm ber

anberen SSaffen in ber Wufüärung erftärt. Tlan barf and) nid)t

öergeffen, ba'^ eine auf ber ©trafje anmarfd)ierenbe Kolonne Ieid)ter

5u erfennen ift al§ eine im ©elänbe entfaltet öorgeI)enbe Strup^je.

2Bä:^renb Patrouillen bie feinblidjen Sl'olonnen oielfadj in ii^rer

®efamt!^eit auf ben ©trafen überfeinen fonnten, fo finb fie jelU

barauf befd^ränft, bie Steile §u beobadjten, bk bk f^-Iügel bilbcn,

nnb aud^ biefe 33eobad)tung mirb iljntn bnxd) bk ^aöallerie be§

(Gegners erfdimert, bie je^t, nad) erfolgter Entfaltung, bie ^laufen

fe{)r mo^l fd^ü^en !ann, tva§ bei einer langen 9}Jarfd)foIonne un=

möglid) mar. SBenn eä troljbem ben ^satrouilleu gelingt, burd) bie

feinblid^e ^aüallerie tjinburd^ an bie 3"finterieflan!e be§ ®egner§

l)eran3ufommen, fo mirb bod) meift nur eine flüd)tige g-ernbeobad^tung

möglid) fein, ba bie Patrouillen je^ ba^ 3^euer ber feinblidjen Sn=
fantetie fd)euen muffen unb fid) in ber gefäl^rlid^en Sage, in ber fie

fid) befinben, nid)t entbeden laffen bürfen. SSa^S gmifd^en btn S'tügcl=

abteitungen be§ @egner§ ftattfinbet, fönncn fie fd)Ied)terbing§ nid)t

feljen unb ballet aud^ nid)t melben. Sie Bebauung beä ßJelönbe»
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irtrb aufeerbem bie ^emfid^t unb Überfielt auf ba^ äu^erfte bt^

fd^ränfen unb er[cf)lreren. %ie 33eoBa(f)tung öon ber ,^ront fjer fonn

natürlid^ au6) feine öc[onberen ©rgebniffe liefern. 2)ie Patrouillen

tonnen fjöd^ften^ fo föeit öorreiten, big fie IJeuer bekommen, unb

fönnen melben, ba^ Ixt %tuex erl)alten l^aben; öon maö für einer

Xvüppt unb au^ meld^cr genauen 9f{i(f)tuug ba§ j^cutx tarn, ba^

hjerben fie in ben meiften f^röUen gar ntc^t loal^rnel^nten fönnen. 3^ie

feuemben SJiannfd^aften finb im ©eldnbe Oerborgen, unb ba§ raud)*

fd^luad^e ^ulber iä^t meift mä)t erfcnnen, tvo bie ©ifiüffe f)er=

fommen. SDiit bem ^cuer ber ©id)erungen f(f)ft)inbet bie Unflari^cit

für ben 5tngreifer, ba^er mu^ ficf) ber SSerteibiger überlegen, roonn er

ba^ f^euer eröffnen barf. SSon 223ici^tig!eit ift, ben ^unft gu er*

fennen, n^eld^en man bem ^^cinb §u betreten nic^t erlauben barf.

(Sine Unterbred^ung in ber 51ufflärung barf jebod^ nidjt ein^

treten. Xie Stufffärung fotl jtuar mit (Sorgfalt au^gefül^rt merben,

bod^ barf nid^t burdE) übertriebene ©rünblid^feit bie ®efed^tg=

I)anblung fo oerlangfamt merben, ba^ ber (Srfolg in ^rage

gcftetlt mirb. £ o ü a H e r i e oermag nur im großen bie ©tel*

lung beö ^einbe§ obgutaften (^.0. 132), „Slu^bel^nung feiner

^lügel, ?(ufftellung unb SSemegung feiner SfJeferüen, 2lnmarfc^

etmaiger SSerftörfungen" feftjuftellen, ol)ne inbe§ bie für bie

®efed^t§fü!^rung ber Infanterie erforberlid^en Sinjell^iten brin^^

gen ju fönnen. ©ingelfjeiten ber feinblid^en S3efe^ung werben ftd^

nur bei ungefc^icftem 3SerI}aIten be^ i^einbt^ ermitteln laffen; ©c^etn*

ftellungen, borgefd^obene ©tellungen treten erft im SSerlaufe be§

^antpfeg fjerüor. 2)ie (S^elänbeerfunbung mirb fid^ auf folgenbe

fünfte ju erftredfen I)aben:

^iö mo!^in fann bk Xiuppt gebedt firf) borbemegen unb in

meIdE)er f^'orm? 2Bo geftattet baß betäube n>eiterf^in einzelnen Steilen

berbedfte 2InnäI)erung ? SSo liegt borau§firf)tIid^ bie erfle iJeuer='

ftellung unb mie ift fie befd^affen? Söß liegen auf bem Srngriffi"

felbe @tü|:punfte für ben Angriff (Sefc^affenl^eit) ? SBo befinben

lieft tote SSinfel bor ber STugriffSfront ? 2Bie ifl btc ©angbarfeit be§

^ngriff§felbe§?

(Sine einfalle ÖJrunbrifeffijge über biefe fünfte njtrb e§ bem

i^ü^rer erleid£)tem, fic^ in bk SO^elbung l^ineinjubenfen. Über ba§

3Iu§fe:^en ber feinblid^en (Stellung fefbft gemeiert l^äufig eine STn*

fid^täffijje guten 3(nf)alt. ^luggcuge merben faft immer genug ju

tun ^aben, ben 9lnf|)rüc^en ber l^ö^eren f^ül^rung ju genügen. 2t r*

tineriepatrouiUen, meift erft entfanbt, nienn beftimmte ^aä^
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rid^teu über 3tnh)e[euf)eit ober 3Sormar[c^ be§ %iinbt§ bor(tegeit,

foHeii feftftellen, \oa§ für bte artillertftifd^e S3efämp[ung öoii SSert

ifl. Otärfe, (^ttuidlung unb ©tellung ber gegnerifd^eit Artillerie,

hjie e§ Bei S3eginn be^ ^tegeS nod^ geforbert lüurbe, merben fie hjo^t

nur auänal^mälpeife [eftftellen fönnen. Xiefe§ bleibt am befteu ber

Suftaufflärung überto[[en. Sluffufj^en [einblid)er SSeobad^tung^ftetleu

ift befoitberö mertöoIL (£§ ift itid^t jlredmäfetg, biefen ^otrouincit

auii) gleid^geitig ©rfunbung öon SBegen unb ^euerftellungen ju über^^

tragen ; e§ tüäre fel^Ierl^aft, tueun fie fic^ öerfeiten laffen loürben, all*

gemeine 5tuf!Iärung^aufgabcn ober fold^ autf> ber anberen SSaffeu

mit§utö[en; onberfeitö ift e§ aber aud) unerIä§HcE), ^erbinbungen

mit ben Slufflärung^orgoneu ber anberen äBoffeit aufgunel^men unb

mit biefen if)re 2Ba!^rnef)mungen aug^utaufd^en.

^ muB alfo bie Infanterie jur ^ai)^ unb (i)efec^töauf^

flärung früljäeitig Ijerangegogen merben. ^ür bie Infanterie liegt

bie §auptfd^lüierigfeit barin, ba^ if)xt Stabfal^rer an ©trafen

gebuuben finb, ba^ if)re berittenen Offiziere nur oorübergel^enb

i^rni eigentlid^en 5lufgaben entjogen werben bürfen, unb ba^

xf)\un meifl 93egleiter fei^Ien, um eine SD'Jelbung prüd^ufenben.

c£a^ fd^IieBt aber nidjt au^, ift fogar §u forbern, bafj berittene

Dffisierc nac^ Stu^fic^tä^unften reiten unb mit bem ©lafe beobachten.

9teiten fie aber ^erfönlid^ §ur iD^elbung gurücf, fo mirb bk ^luffiärung

unterbrochen, unb ba^3 njöre öon befonberem ^fJac^teile. ßu'i'eifung

ftänbig gugeteilter i9JleIbereiter ift ertoünfc^t. ^nfanterte^atrouillen

fönneu fic^ nur langfam beiregen unb nur langfam il)re 9Jaci^=

richten übermitteln, bk, menn fie bk entfd^eibenbe ©t^IIe er^

reid^en, meift f(f)on don ben ©reigniffen überl^olt fein loerben.

5tnberfeit§ l^aben fie ober ben SSorteil, ba^ fie unbemerft unb unter

5tu§nu^ung bon Xecfungen meift bic^t an btn ^einb fjcranfommen

!önnen, ba'^ fie burd^ Mitteilung öon M.G. aud^ dm geroiffe ÖJefec^tö^'

fraft befi^en. SSielfac^ Ujerben bereitgeftellte ®efd>ü|e bie Slufflärung

unterftü^en fönnen. We^i oB früher ift aber bk S3ebeutung ber ^laly

nufüärung gcföac^fen, ba im S'^ner ^rontberänberungen mit ent^

hjidelten Xrn^)^3en meift unauSfül^rbar finb unb Xru^^cn, iueldje in

gefc^Ioffenen gormeu in feinblid^e^ f^euer geraten, in furger ^dt
SSerlufte erleibcn, bie an SSernid^tung grensen. (Schmieriger mirb

bie 2lufflärung, lüenu mir mit ben derfd)kiernben ^a^na^men beg

t^inbe^ rechnen muffen; gerabe an ben lüic^tigften <Btdkn, \)on

benen auö ba§> meifte gu fc^en ift, luirb ber G^egner un§ nic^t frei*

njitUg ettouben, ©inblirf äu gemlnnen. Sc^ac^ 3"fonteriepatrouiI*
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(eu fönnen meber biefen SBibcrftnnb brechen, iiod) ben nötigen 9^aiint

)d)affen, ba^ bk ^^ü^tcr ^erfönltdf) crfmibcii fönnen. ®§ mirb t)kU

•inef)r ber (Sinfag ftärferer JSxäftc nötig. 3(u§ biefen 5{uf!tärung§^

ücrfud^en entfte^en „gemoltf ante @rf nnbungen", benn ol^ne

ba^ ber Angreifer mit bem Eingriff bro^t, roirb ber SSerteibiger feine

i)J?a^na^nten nic^t aufbedfen. ©cmaltfante (Srtunbungen finb l^ier

um fo e!^er am 5ßta^e, aB man bie übet bie (Stellung uub (Stärfe

be§ ^einbe§ erl^altenen ^fJad^ric^ten fofort öermerten fann.

3^ie infanteriftifrfie 9?a:^aufftärung mufe mit aller (Sorgfalt ou§*

gefü{)rt merben, fie bebingt redjtäeitige 2Inorbnung fc^on mäl^renb

be§ 5tnmarf(^eg, bann eine burd^bacfite Strbeitöteitung, namentlich

au(f| für 9ftü(ibeförberung üon SJZelbungen. Sä^t man auf ber

?D^arfd}ftraBe unb auf Sf^ebenmegen auf ©runb ber erften ^a*

öalleriemelbungen, §. SS. f^öteftenS öom legten SDZarfd^l^alt, Sn=

fanterie:patrouinen mit 1. M.G. üorgel^en, \o getoäl^ren biefe btn

eigenen ^ab aUeriepatrouillen einen ^üd^ait, rt)öl)renb fie bie 9tuf*

flärung be§ geinbeg erfd^meren. 9lm beften erfunbet ber S'ü!)rer

:perfönlicl^ unb üerlüBt \id) nid)t auf ba^ ungenügenbe taftifd^e SSer^

ftänbniS feiner Untergebenen. (Sr mufe unter ^nfanteriefrf)u| felbft

feigen unb fann bann audf) beffer feine 2:ru|J^e anfe^en. 9^ur ift mit

bem im ^-rieben beliebten ©ntfenben ber ^om^.^^ül^ter gur Srfun*

bung SD^a^ ^u galten. Übertriebene ©rünblic^feit üermag, nament^

lief) an furgen SBintertagen, bie Stufflörung berart gu öerlang*

[amen, ba% ber ©rfolg eineö Slngriffeg in ^rage geftellt werben

fann. 2;ie ^olge njürbe fein, ba^ bie ^ü^rung in STbfjängigfeit

bom ^einbe geraten, ba^ bie Slngriffgfraft abgefd^mäd^t mürbe. ©an§

berfe^It märe e§, ben entfdjiufe §um STngriff fo lange l^inaugäu^

fd)ieben, bi§ man 3ut^effenbe§ über Stärfe unb (5Jru:p|)ierung be§

geinbeS meife. ^Iar:^eit in biefer S3e§ief)ung erplt man faft immer

erft nad) ber <Sc^Iac^t. Über ben @ntfd)IuB gum Eingriff entfdjeibet

in erfter Sinie bie ©efamtlage. Stefe fann auc^, ofjue ba^ bie

ßrgebniffe ber ^Tufflörung erft abgewartet werben bürfen, jum

fdineüen ßufaffen bröngen. ®elänbeberl}ältniffe unb Tia^ ber er*

fannten SSorbereitungen be§ ^Berteibigerg werben beftimmenb fein,

ob ber ^^-ül^rer fid^ entfd^Iie^t, fofort anzugreifen, ob bie ^unfelf^eit

§um §eranfü:^ren ber 3lngriff§tru|)pen gu benu|en ift, ober ob ber

^•üf)rer berfudjen wiü, ben SSerteibiger !^erau§5umanöberieren.
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4. Xex Slnfal ber Xxuppt unb ber 2tnmorf4
ergängt tütrb bie 5«a^.au[!rärung burc^, planmä^iQ angefe^te

^eobadjtuitg. SSon günfttg gelegenen SSeoöacfjtunggpunften
muffen unter S3enu^ung guter ^erngläfer SSerteitung hti ^-einbel,
Slnnö^erunggroege extunb^t mxben. Sie ©rgebniffe ber STufflörung
laufen gunäcfift §tt)ecfmöBig Bei ben dttQtxn. äufommen unb fiitben bu
©runblage für btn ÖJefed^tgöefc^L

Sn ber ®iö. folteit btn ^egtm. ©efec^tsftreifen Bi§ etma 1200 m
gu, bte ber 9?egtg.^beur. Qhidjmä^iQ auf feine S3otte. ber öorbercn
Stnte mit etm 400-800 m öerteilt. ^ebe§ «atl. erfiält feinen (äe^
ferf)tgouftrag. (£g ift öom fbeur. anäuorbnen: $8erBinbung mit ber
mtiirerie, einfa| ber %a(f)rirf)tenmttter, SSefe^iIe für bm ©efecfitgtroB
unb für 3tntoge be§ ^ru^|3enöerbanb^3la^eg.

mti\t wixb ba§> eingerahmte SSatl. auf etmo 500 m S3reite ^wti
^omp. in b^rbere Sinie nehmen unb eine in gmeiter Sinic folgen
laffen. ^ie M.G.=^om^ Bleibt grunbfä^Iicf) bem S3atL, fann aber
öorubergefienb ©onberaufträge erhalten (316): ,,Unterftü|ung für
befonbere STufgoben, 5-taneenfcf)u|, Unterftü^ung ber g-euerlinie auä
über^ö^enben ©tellungen."

©iefeä fü^rt oud) gur $8ermenbung bon getrennten s. M.G

.

^ngen. ©egen ben gefcfiloffenen (ginfa^ \pxiä)t bie ©efo^r fcf)nenen
(Srfannth)erben§, ^at .alterbingg ben Sßoräug be^ erreic^terten (grfa^eä
öon aJZannfc^often unb aJiunition. ®ie bef|)annten ^egleitgüge eignen
fiel) befonberg gur Sßermenbung in ber §anb beä «atailtongfü^rerg

Ja bie getrennten M.G.^^üge nic^t immer im engen Sßerbanbe mit
ben tom^agniefü^rem ^anbeln fönnen, merben fie i^nen faft immer
nur gugeteilt, aber nic^t unterftellt.

^a§ 9?egt. berfügt bann noc^ über feine M.W.-fom^. unb über
ferne 9^ac^ricf)tenabteilung. ^ie jule|t im SSeltfriege eingefü^irte
reicfie STu^ftattung mit ^acfiric^tenmitteln erlaubt eine S'ernf|)recE)-
öerBinbung öom Siü.=€tabe jum Wrtillerie^i^beur., öon biefem m
ben STBtetlungen, öon ber 2:ib. über bie ^nfanterie^SSrig. gu ben
ajegtrn., öon biefen §u ben ^aün. ^ie ajJöglicfffeit, öon bem ®io =

Qtab au^ mit ben einzelnen 33atln. f^red^en ju fönnen, barf aber
mc^t bagu füfiren, in bie (£in§el^eiten ber tam^ffül^runq einm^
gretfen.

- / a o

Ser Hnmarfc^ beg 2tngreifer§ ift unter bem @efic^t§-
^unft au^äufü^ren, boB iebergeit ^eftigeä STrtinerief euer log-
bredien fann, unb gmar um fo e^er, je me^x bie ©röBe ber formen,
«oldt, S)te ZaUit im SBeltlriefle. .^

10
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in benen bk Xtuppc öorgel^t, ben SSerteibtger gur Feuereröffnung

]^erau§forbert. Slu^nu^en ber ^ecEungen be^ ©elänbeä, 2(nne{)men

öon formen, bie bie Sßirfung beö ^euer^ ab fcf)mächen, red^täeitige§

Entfernen oller f^afjrgeuge au§ ber Kolonne, bie bann öon

^ecfung §u ^erfung narfjgejogen rtjerben, finb bie §n)e(imäfeigften

Mittel, unt nidjt feinblid^eä Slrtüleriefeuer fjerauSguforbern. (SJerotfe

öcriangt biefeg gebedte SSorfül^ren einer Xxuppt buxd) ba^ Giclänbe

üiel 3eit, aber e§> Ipaxt SSerlufte. ^m ^egegnung§Eam^fe fann ein

foId>er ^eitöerluft öom Übel fein, ba mufe bann etnjag getoagt föerben,

aber bei einem Eingriff gegen einen gur SSerteibigung entmicfclten

^-einb 'i)at ber ^eitaufmanb nid^t bie gIeicE)e 33ebeutung mie ein SSerluft

üon 93?annf(f)aften.,

Schmale formen — bie ^-ran^ofen öermerfen auf bem ®efed^t§*

felbe fogar 9!Jiarfcf)!olonnen §u öieren — öon geringer Siefe, un=

regelmäßig im ©elänbe öerftreut, l^aBen fid^ noc^ am beften bewäl^rt,

um ein öom fetnbU(f)ien Streufeuer unter SSefc^uß ge^altene^ ®e=

länbc gu burd^fd^reiten, f^^rangofen unb ©nglänber !^aben faft immer

i!^re Qixqc in öier ÖJru^jpen gerlegt unb baburd^ bie SSerlufte öer=

minbert (©. 121 f.), aber aud^ bie ^iüfjruttg erfrfjmert. ^m alU

gemeinen mirb man baran feftl^alten muffen, ba'^ §unäd[)ft ba^

^erlegen ber Büge in ^albgüge genügt, baß erft mit bem 3Birf=

famerrt)erben be^ feinblidjen ^-euerg §u einer Weiteren ß^Iiebe=

rung gefd^ritten werben muß; bamit mirD ße^töerluft unb geringerer

Einfluß ber Füf)rer in bm ^auf genommen. Gdll aber ber Singriff

nid)t nadE) öormärt§ ööllig augeinanberfallen, fo muß eine Sinie be*

äeirf)net Serben, bk junädEift §u erreid[)en ift, am beften eine öorfjanbene

unauffällige "iSedEung on ber oberen ©renge ber ÜJaf)entfcrnungen.

^ie STrt be§ StrtilleriefeuerS mirb jebeämal ein befonbereg SSerljalten

öerlangen. SSeginnt bie feinblic£)e Strtillerie, fid^ mit einjelnen fur§*

unb SSettfd^üffen gegen eine Xxuppt ein§ufd)ießen*), fo ftJirb fie burd^

red^tgeitigeS 321^1^9^^ ^^ fleinere unb fd^malere Slbteitungen ober

58erfd^lDinben im ©elänbe ober burd^ fd^nelle SSetoegungen nad^ feit^»

tüäxt§> unb öortüärtg bk §u ermartenbe 3Sirfung ab§uf(f)iuärf)en öer*

furf)en. SSielfadE) mirb ber ^tinb fid^ gegen eine ©teile im ©elänbe

einfd^ießen; fold^e fünfte recf)tgeitig gu erfennen, fie ber Xru^pe gu

begeidjnen, ift Hauptaufgabe ber S^Jal^aufflärung. 2;ie Xxuppt barf

*) ^m 93elDegung§tricge ift bei bem SKangel genauer Statten großer SJZaßftöbc

ba§ red^ncrifd}e fjeftftcllen ber SCoge^einflüffe unb i:^re Schjertung Jür ©rmitteln ber

©c^ußentfernungcn faft immer auSgefc^Ioffen. ®a§ Sinfd^ie^en fann alfo nidf^t ent*

befirt njerben.



3Sorge^n im 2IttiIIeriefeuer 227

fid^ ntd^t in 9?äf)e fold^er ®in[(^ie§^unfte auf{)alten, ntuB [ie tüenigften§

[d[)nen, ol^ne bi(f}te ßiele §u bieten, überfd^reiten. (Streufeuer lüirb giüed*

mä^ig burd^fd^ritten nad^ genauer SSeobarfjtung ber feuerarmen ^Raunte

in gefc^Ioffenen formen, in benen bie 3;;ru|3^3e feft in ber ^anb ber

^ül^rer ift; alleS pngt bonn öont &lüd ab. ©e^r ötel fc^irtiierigec

ift, fid^ im BeoBad)teten SSernid^tunggfeuer öorföärtgjubelregen; eine

Abteilung, bk fjieröon getroffen mirb, fann nid^tö SSefferel tun,

al§ fid) an unauffälliger ©teile fiingulegen unb abgurtarten, burd^

SSermeiben aller auffälligen ©rfc^ieinungen (^ferbe, aufre(^tfte!^enbe

2)ienftgrabe) bem ^-einbe 5lnf)aU§^unfte für 3ftegelung feineS ^euer§

§u bieten, iräfjrenb günftiger geftellte Stbteilungen il^re SSorroärtä*

bemegung fortfe^en. 2}a man annehmen mu^, ba^ bk feinblic^en

®efd^;ü|e feuerbereit ba§ (SrfdE)einen günftiger ^i^^e abmarten, \o

barf man gröjgere Qkh nirf)t bieten, !ann öielleicf)t öerfud^en, gru|3^en=

meife ober mit eingelnen Seuten ^aam äu geujinnen. Ummege finb

nid^t gu ftfieuen. ^n ber näd^ften 3)edfung mirb bk Xruppe gefam*

melt unb üerfuc^t bann, if^re SSemegung weiter fort§ufe^en. Unter

S3erüdfidC)tigung biefer (Srfal^rungen l^aben mir ofine erf)eblid^e SSer*

lufte feinblic^eS Slrtilleriefeuer burc^fc^reiten !önnen.

5. Slrtillerie be§ Singreifer §.

öileic^jeitig mit bem SSorgel^en ber i^nfanterie l^at aud^ bie 2tn=

grifflartillerie ouf 3000—4000 m, grunbfä^Iic^ auö Oerbecften ©tel^

lungen, il^r geuer eröffnet, nid^t mel^r au§ langen, ftarren Sinien,

beren S3e!äm^3fung üerfjältniämä^ig IeicE)t mar, fonbern aul gru|)pen=

förmiger Slufftellung, bie fid> eng bem ©elänbe anfd^miegt unb meift

erft burc^ ^luggeuge aufgefunben merben fann. ^ür bie Infanterie unb

SlrtiHerie ^at biefe§ ben SSorteit, ba^ ba^ für beibe SBaffen ftörenbe

„Surd^fd^reiten feuernber Slrtillerielinien" fortfällt,

ba^ erl)eblid^€ 2;eile in il^rer g^euertätigfeit lahmlegte. „(Sine anbere

5'Olge biefeä SSerfal^renä mar bie, ba'^ e§ auf biefe SBeife bem 5Ser=

teibiger innerl^alb ganj furger 3eit QC^fittg, bie ©teUungen ber öer*

bedEt fte{)enben gegnerifd^en SSotterien fo feftguftellen, ba^ gegen

fie inner!^alb geringer ©rengen geftreut merben fonnte unb i^m Ijier»*

burd^ bie SO?ögIic£)feit gegeben mor, ben Slrtilleriefam^f gu feinen

©unften burd^gufül^ren. (Sr fal^, mie an öerfd^iebenen ©teilen, au^

beren 9lic^tung ^anonenbonner gu l^ören gemefen mar, biefer |jIö^^

lid) üerftummte, ju gleid^er ^eit bort ©rf)ü^en erfd^ienen, bie fid^

lö*
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fpningttjeij'e öorarbeiteten, ober tt)ie mit bem ©d)ixjeigen ber ®e=

fd^ü^e mel^rere Kolonnen mit Beftimmten 3rt'i[<^etträumen über bie

'^öl^e fomen unb bann nad) einiger ^cit bie feinblid^e Artillerie an

biefer ©teile ba§ fj^uer roieber on^nal^m. @r f^atte \omit, ol^ne

etttjaä bogu getan §u fraßen, meift ein flare^ SSilb bon Steilen ber

feinblic^en Slrtillerieftellung"*).

@§ ift [el^r öiet jtuetfmäBiger, um bie ?5'tügel feuernber ^Trtilterie

l)ernm§uge{)en, felbft auf bit öefafir l^in, erl^eblid^en ^^itöerluft §u

erleiben unb aud^ einmal öorübergef)enb in ben @e[ec^t§ftrei[en eine§

anberen SSerbanbes f)ineinäugeraten, aB bie ®e[d^ü|Iinie §u burd^=

fd^reiten.

©in ^eil ber ^Irtillerie toirb bie fetnblid^e 3IrtiIIerie nieber=

l^alten, mäl^renb ein möglidift großer Seil [ein ^euer auf bie 3^*

fanteric ridjtet. ^ie ©efal^r ift jebenfalB nic^t ju unterfc^ö^en, ha^

bei ben großen (Sntfernungen B^^^f^^ ö^er bie Sage ber feinbli(^en

Stellung beftel^en, bie erft nad^ unb nad^ burd^ 33eobad^ter ber ^]>

fanterie unb ber mit i^r borgef)enben 5(rtiUerieberbinbunq§offiäiere

(2r.SS.D.) fic^ aufflären laffen.

^ic SSerteibigungäartillerie I)at fein :3ntereffe baran, fid^ burd^

bie G^efd^ü^e beä 5Ingreifer§ binben gu taffen. ^f^v ^id ift bie

feinblid^c Infanterie; nur luo biefe nod^ nid^t gu foffen ift fann

eä Iof)nenb für fie fein, feinbli(^e SSattrn. §u beföntpfen.

€b e^ gelingt, bie SSerteibigung^artillerie niebergufiolten, pngt
Ibabon ob, vok genau bie ^attm. be^ SSerteibigerg erfanttt finb.

2)er Slu^gang be^ StrtilleriebuelB ift jiüeifel^aft, aber für bm Sßer^

lauf be§ ^am:pfe§ unbebingt entfd^eibenb. ©o toax ber ©ebanfe

frü{)erer SSorfd)riften nid)t gang öon ber S^anb gu meifen, mit allen

iS!}JitteIn erft einmal bk artilleriftifd^e Überlegenl^eit gu fud^en, e^e

bie ^«föttterie gum Eingriff angefe^t mirb. 5lber fetbft menn biefe§

^rtilleriebuell auc^^ nid^t unbebingt §u unferen ©unften entfd^iebcn

ift, fo barf bennoc^ nic^t bie ^^fonterie auf bie Surd^füi^rung be§

tttngriffe§ aU eine unmöglid^e Stufgabe bergid^ten. 2tu^fd^(aggebenb

bleibt bie ©efamtlage.

SSiebiel SSattrn. be^ STngreiferS ouf ber SSerteibigung^in*

fanterie liegen bleiben tonnen, l^ängt bon ber SBirtung ber

SSerteibigunggartillerie ab. ^ann biefe ba^ ^orgel^en beä 5(n=

greiferä erf)eblid^ erfd^lDeren, fo toirb er einen Seil feiner ®efd^ü|€,

bit biglang bie :3nfonterie beföm|)ft l^oben, auf Stnforbern ber eigenen

) SRo^bc, llnfete ®efec^t§öorfö)rift€n, ©. 81.
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^Ttfonterie gegen bk STrtüIerie einfe^en muffen; il^re Stufgäbe über*

nef)men bonn M.G. Unbermeiblid^ ift Iiiermit, ba§ ein Xdi ber

3Serteibigung§infanterte üom S3efrf)uB frei tüirb unb fein ^-euer auf

bie öorgelienben <Sc^ü^en rid^ten fann, bi§ biefe oom eigenen 9lr*

tilterie^ ober M.G.==^euer mieber entkftet merben.

6. ^er BöjWtxpunft be§ Slngriffg.

(£in Eingriff mirb nieinalg auf ber gansen S"iont gteid^ntäfeig fort*

fd^reiten, on einseinen ©teilen mirb ber Eingriff liegenbleiben, man
Oermeibet biefe ©teilen, on anbextn ©teilen, begünftigt burc^ baS

©elönbe, unterftü|t burtf) SIrtilleric unb burd^ bit ^ilfghjoffen, mirb

ber Singriff günftig fortfd^reiten. ^ier ift burd^ ben (Sinfo^ btx%xuppe

ber ©c^mer^junft be§ Eingriffs §u fucf)cn. Sie g'ülirung mu§ biefe

fünfte befel)len, bie llnterfül)rer bie fünfte geringften Sßiberftanbe^

l^erau^fud^en unb melben. Tlan brirfjt alfo beim ^einbe ein, nic^t

njo et am ftörfften, fonbern am fcf)mäd)ften ift, mo man mit eigener

Überlegenl^eit gegen feinblidf)e ©d)föä(^e gu mirfen bermag. ^0^)^x1

bieten fo Oiele SSorteile, bafe ber Singreifer fid) gern in i^ren SSefi^

fe^en rt)irb, bie fd^toäd^ften ©teilen finb bit ©inbrud^§^unfte.

„Sin biefen ©teilen mirb ber ^ül^rer oft oerfud^en, bie gange

32Sud)t be§ SlngriffS gu fonjentrieren, ber Infanterie burcf) gufammen*

gefaxtes g-euer ber ^ilfänjaffen (aud^ befonberS flanfierenbeg ^cuer

au§ 5fJ a d^ b a r abfd^nitten) unb 92ieberl)alten ber feinblidien ^lan*

fierungen ben SBeg gu bal)nen, feine 9fleferben gum ^^Jadiftofe eingu*

fe^en. uitb aufgurollen, tüaf)xenb er an anberen ©teilen mit Ätäften

f^jart. Sin flor!en ©tü^punften njirb er oorbeiguftoBen fud)en;, inbem

er fie gleid^geitig burc^ g-euer nieberl^ölt.

Sllfo um ein S3eif|)iel einer üeinen Sinl^eit gu nennen: ©in S3atl.
|

greift in offenem ©elcinbe mit einer ^omp. in breiter g-ront an, ;

mäl)renb gmei ^om^. fd)mal nebeneinanber eingefe^, unter ftü|t

burc^ alle §iIf§n)offen (s. M.G., ©efd)ü|e, M.W,) im bebedten ®e*
)

länbe einbred^en."*)

"^od) nidjt eingefe^te 3;;ru:p^en (9fteferüen) merbcn bort eingefe^t,

mo ber Singriff fortfd^reitet, 9f{eferöen finb jebenfalB nid^t bagu ba,

Süden gu fto^fen, ©d^hjäd^eguftanbe gu befeitigen, fonbern üielmel)r

(Erfolge gum ©iege au^gubauen.

„9Serlwnt>ung be§ ^nf-S^legtö- 164 am 27. 5. 1918 beim Eingriff übet bie tJIilette

jrtifd^tn SSaujailton unb $inon. ^§ $Regt. :^ttc fein $Ref.^at(. äunät^ft in ©tceifen

*) b. Zat)ien , i5oi"i«n ix§ angelernten 2lngriff§, ©. 28.
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b€§ redeten 93atl§. eingefe^t. S(I§ bicfe§ nun bor ftarfent feinblic^n SCBtberftanb am
„§e;rentanjplQ^" liegenblieb, njä'^renb boS linfe 93att. in bcr S5}albfd)Iud^t twfttic^

Sßinon übctrafcfjenibeTttjeif« ttrva 4 km tief in ben g-cinb U^ nad) Saffauj f)ineinftie&,

cntfd)Io6 er \id) fofort, fein Dief.SSatl. urnjnibirigieren unb e§ bem linfen 93atl. nod^ju^

jie^n. 9?od^ am SJad^mittage beä ^ngriff§tagc§ rollte biefe§ im Stürfen be§ geinbe^

ouf unb ermögU(f)te fo bem redeten 93atl. be§ JRegt^. unb ben übrigen teilen ber ^vo.,

bic ebcnfaUä in fd)njcrem SJamjjf feftkgcn, ba§ 58ortt>ärt§fommcn. ^d<i)e Seute an

©ef^ü^en unb ©efangeneit toat ber So^n für ba^ rnfc^e Stu^nugen b«§ 2tnfongä€r*

folgei."*)

7. ^etanarbeiten ön ben f^einb.

^it begonnen ben ^rieg mit einer SSorliebe für bid^te, breite

unb äu[ammenf)ängenbe <S(f)ü^enIinien. tiefer öorgeitige @in)a|

bid}ter ©d^ü^enlinien legte bie 5^otrt)enbigfeit früf)äeitigen ©in[a^€§

ber Gräfte feft, bk fpäter an ent[cf)eibenber Stelle fehlten, erl^öl^te bk

SSerlufte.

Man mirb aB ©runbfä^e für ben Eingriff aufftellen muffen:

1. ^ie ©d^ü^en beä Stngreiferä gelten unter bem (Sc^u^e if)re^

Sfrtillerie* unb M.G.=f^euerö fo bici^t on ben ^-einb fieran, aB e§ ba^

feinblid^e geuer nur irgenb §ulä§t; am einfac^ften märe eä, wenn

aug bem erften §alt gleicE) gum (Sturm gef(f|ritten werben fönnte, Wie

eä junödift noc^ 5I.^.D. öorfd^rieb, bann aber burd^ ein iSedblatt

abgeänbert mürbe (ST.SS.^. 285).

2. 2:ic SSerteibigungöartilterie fucEit bk Qä)ü^m beä 2Ingreifer5

objume^^ren ; bie ^Ingriffgartillerie feuert nur mit fo menigen SSattrn.

gegen bic SSerteibigung^artillerie, ba'^ biefe mirffam niebergeljalten

merben !ann.

3. 2tu0 ben beiberfeitigen ^am|)foufgaben mirb ber 5ln^riffö*

ürtüleric fc^Ue^Iid^ ein jeit* unb munition^üerfd^Iingenbeä ,,5Ir^

tilleriebueir' — um bk 5tngriffginfanterie üom ®efc^ü|feuer beä

SSerteibigerö gu entlaflen —, ber 5lngriff§infanterie ber „Infanterie*

feuerfam:pf" aufge§mungen, um mit ©c^ü^en unb M.G. an ©teile

aufgefallener SSattrn. ju treten.

Sn ben l.M.G. liegt bie ^au^tfeuerfraft ber 3"fö"terie5üge.

®rünbli(i| l^at man im ^iege mit ber ^Tnfid^t gebrod^en, bal^ ba^

'M.G. mo!^! eine günftige @elegen^eit§maffe, aber nic^t für bk i^^^

rung eine§ langanljaltenben ^euer!am^fe§ geeignet fei. ^ie in

allen beeren gefteigerte SSerme^rung ber SJiafc^inenmaffen i^at ein

SSemegen in langen, ausgerichteten biegten ©d^ü^enlinien unmöglid^

*) ü. 2 a 9 f
e n , 0. a. D., ©. 29.
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gemad^t : bomit 'ifl auä) enbgiilttg bit ?^rage entfd^teben, 06 e§ jföecf^

mä^ig fei, im i^nfanteriefeuer lange unb Breite ober furge uiib

fd^iinale ©^jrütige §u mad^en; erftere finb je^ im M.G.^f^euer öiel

ju üerluftreic^, abgefef)en baöon, halß, ein 3ug in bünner (Stfiül-enlinie

übtx^aupt nicfjt mef)r gleicfigeitig burd^ einen ^üf)rer Qufäureifeen

ift. 2tnber§ in dien Sagen, in benen man nid^t felbft öon M.G.

unmittelbar be[d^o[[en n)irb. S^ieXrnp^e n)in jdEjnell öorn)ärt§fommen,

ba finb lange unb breite ©^rünge am ^(a|e. ^urje (S:prünge öer=

tingern feineäfalB bie ^tit, in ber bie Xinppt fic^tbar ift, fie er=

fd^n)eren bem ^einbe nur, gegielteS ?^euer auf bie üorlaufenben

©df;ü|en §u ritf)ten. Unter bem (SdEiu^e mir!famen eigenen ^euerS

fann mon jeben ©:prung lang mad^en, menn man nid)t öorgiel^t,

im ©c^ritt 'öor§uge!^en. 5lu§ er§ie|erifc^en QJrünben mirb man grunb-

fä^Iid) an langen Sprüngen in möglirfjft großer SSreite feftl^alten,

fie werben auSgefül^rt, fobalb e§ bie feinblic^e ^euermirhing äulöfet.

^m SBeltfriege I)aben mir unb auö:} unfere ^einbe un§ gc=

^mungen gefeljen, bie (Sd^ü|enlinie immer lid^ter gu Iialten. 2'^-

176 bema^ beim 2{u§fd£)tt)ärmen ben Iirf)ten ßmifdfienraum auf 2"",

tt)ö:^renb ouf ©runb ber Srfai^rungen beö S3urenfriege§ in Snglanb

ber 3rt'^fc^w^'Jiint bei ber erften öntmidEIung ouf 5— lö** bemeffen

mürbe, ber fjöd^ftenö fur§ üor ber ©ntfd^eibung bi§ auf ein ®eme!^r

auf 0,90 m öerringert merben tonnte, ^n 9lu^tanb fjat mon noct)

ben ©rfofjrungen beö i^ö^ct^ifc^en ^iege§ ein ©emelir auf 4^* (2,5

Big 3 m) oB ou§reid^enb begeid^net, 3(.$8.g'. einen ß^^^fc^eii^onm

bon 6", ber nad^ SSeborf ermeitert unb fogor bi^ auf einen ©d^ritt

verringert merben lonn. ^n ^ran!reid^ beftanb onbauernb eine

9Jeigung jur SSilbuujg bid^ter ©tf)ü^enlinien*). ^t mei^r man ober

hit ßlcif^^Tttume bergröfeert, um fo fd^merer mirb bie Seitung,

ba bie einzelnen ©d^ü^en fid^ felbft überlaffen finb. Slber felbft biQ

lid^ten ©df)ü^enlinien moren im M.G.==f^euer nod^ gu großen SSer=

lüften ausgefegt, oud^ moren in t^r bie M.G.^SD^onnfd^often ju leicht

gu entbeden; e^ em^fol^I fic^ bol^er oud^, hit Sinie unregelmäßig

§u bred^en (nid^t unter 50 m), nomentlid^ fur§ öor beobfid^tigter

fjeuereröffnung. ^n biefem ^olle „bietet bog SSorgefien in (^xuppen*

teilten mit ^'^ifcEi^^^äuwten ober in ©djü^engrup^jen mit geringen

3mifd^enräumen, ober Süden §ur 9Jod^bargru|3^e, mond^erlei SSor*

teile. 2;er ßiruppenfüi^rer fann fc^on öon ^Feuereröffnung on feinen

©influß auf bie Seute geltenb mod^en; e§ entftei^en Süden ber

*) ©. ö. <s. 93.
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(^xuppen, bie ein 3^urd^[d^teBen mit M.G. ermöglid^en; ein ^tv
reiben ber ®ru|)pe Beim ©infdjieben iuirb öermieben. 3^er ©ruppen*

füfjrer tämpit mit ben Seuten gufammen, bie er für ben ^ampf au§==

gebilbet ^at." "Sie ifleinen, unregelmäßigen S^^^^f ^^^ ^^^ Infanterie

Bietet, ertouben i{)r, ol^ne empfinblid^e SSerlufte öorirörtgguEommen.

©leid^mäßige formen finb niifjt in ben 3ügen*) gu Verlangen;

ber eine Xeil ift me^r, bcr anbere Weniger begünftigt. 9^ebenftel)cnbe

Slbbilbung gibt einen 'anmalt für bie 3(rt beä 3Sorge^en§. *3)ie g-ormen

muffen fo gemäl^It fein^ ba% fie iebenfaHä nic^t unnötig hk Sßerlufte

fteigem, menn feinblid^e§ ^^euer unerwartet einfe|t. ®rft in biefem

STugenblitf bie geeignete gorm annel^men gu mollen, ift §u fpät

unb fül^rt ^ur SSernid^tung. ^n unüberfid^tlid^em ©elänbe finb

(Spalier borou§§ufenben; oucf) in offenem ©elänbe mirb e§ bielfad^

üon SSorteil fein, menn bk 3ugfül)rer mit einigen 6pöf)ern it)ren

3ügen meit öorau§ finb. 2;a§ SSorgei^en erfolgt fotange toit mög'=

lic^ im ©(firitt, mit bem feften äBillen, ba^ %emx erft fo fpät wie

möglid) §u eröffnen. „SOZüffen breite, becfung§arme ©treten burc^^'

fdjritten merben, fo fann bk feinbli(f)e ^^'euerlrirfung pr Verlegung in

Heine unb fleinfte (Sintjeiten ((Gruppen) nötigen, bie cnttreber in g-orm

H(f)ter, einanber in SBellen folgenber ©c^ü^enlinien ober in 9ftei!^cn

ober Sftubetn mit breiten 3i^if(i)si^i^äumen nebeneinanber 9^aum ge=

tüinnen. 2)iefe Verlegung barf jebod^ bk einl^eitlid^e ^ül^rung nid^t

unterbinben. 2;agu muffen 3lngriff§ri(^tung unb 3tnf(f)Iuß Oom Quq"

fü^rer fiax befof)Ien unb bon ben einzelnen steilen f(f)arf inne=

gel^alten merben." g-orm unb SSemegungSart Bleiben ben ©ruppen=

füfjrern üBerlaffen. @rft wirffomeS feinblicCje^ ^euer barf ben <Sot=

baten §um SSorarbeiten üon Xecfung §u Sedhing zwingen, ^ux

ungern mirb bk Xinppt öom £riedE)en auf längeren ©treten

&tbxaudj mad^en, ber ^äfteoerbrautf) fielet nic^t im ©inflang mit

ber SSerminberung ber ^erlufte, ba ber friecfjenbe <Bä)ü^t ein größere§

3iel bietet aB ber tiegenbe Wann. (£ö Werben jum ^"^üdtegen

üon 100 in in günftigem ©elänbe bi§ 2V2 ^in. gerecfinet. 3^a§u

ift e§ f(f)rt)er, Drbnung unb 3ufatnmen:^oIt §u bewahren, bie SJJarfc^*

ridjtung feftjufjalten. ^ttva^ anbereö ift bie gelegentliche 5Inmenbung

'*) 2>er QuQ kfte^t jlrccfinäßig au§ einer „i^)Ü)xtxQmppt" : gugfü^rcr mit

2 SOicIbeläufern, 2 2JJ. jum 3laä)nä)icn))txtti)x unb 2 Spaijtxn, jrtjei 1. M.G.=®ruppcn

gu einem Q5ruJ)penfüf|rer unb 8 SJiann unb, je nad) bcr ©tärfe be§ 3"3€^»

2—6 ©cf)ügengruppcn. 2!er 33orteiI, red^t^eitig ^tnorbuungen für bo§ weitere 58or=

Qd)cn ju treffen, ift größer, al§ fid) gelegenttid) einmal burcf) bie (Bpafjixgtuppc ä«

»erröten.
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be§ ^ied^eng, §. 33. Beim hineingehen in eine Stellung, ©el^r er*

leid^tert voitb ba§ SSorgelien, luenn e§ gelingt, einen Seil ber s. M.G.

unter 5nfanterie]d)u| in günftige, unauffällige g-euerftellung in

,,2lngriff^nefter" öorgufdiieben, au§ benen fie baä SSorge^en §u*

näc^ft erleid^tern unb bann burd^ Überfc^ieBen iDeiter unterftü^en

fönnen. £ie i^nfanterie barf niemals ber Unterftü^ung ber s. M.G.

entbehren, eine Unterbrecfiung beim S^Jac^giel^en barf feineäfalB ftatt*

finben. (Sä em^fiel^It fid^ bal^er, einen Xeil ber M.G. für ben (£in=»

fa^ ouf nafie (Entfernungen üon bornl^erein unmittelbar ber ^n*

fanterie folgen gu laffen, bie anberen öon g^euerftellung ju ^euer*

ftellung nac^gugie^en. „Xem &eiänbe ficf) an[(f|miegenb, überrafdjenb

ouftaud^enb unb feinbli(f)em Strtilleriefeuer geftjanbt au^meidEienb,

folgen fie ftaffelmeife ber £am^flinie. (Sie bel^alten ftetä bie 5luf*

gäbe im 5luge, ba^ SSorrtJärt^tommen ber ©dE)ü|en unb il^rer 1. M.G.

ju erleid^tern." (389.) (Solange lote möglid^ muB ein (Sinfd^ieben ber

s. M.G. in bie <Scfiü|enIinie bermieben loerben; fie oerbid^ten biefe

auf ba§> unangenef)mfte, bergröfeern bamit bie SSerlufte; bann ift

bon erl)eblid[)em 5^ac^teil, ba^ bie s. M.G. fel^r üiel 3eit gebrauchen,

um ,,f:prungbereit" §u rtjerben*); fie tnüffen borI)er entloben werben;

bann ifl e§ ben Prägern nic^t möglich, ebenfo fd^nell mie bie ^n^

fanterie „üoräuftürgen", fie bleiben ba^er gurütf unb giel^en baä

^euer gerabe auf ein befonberö mic^tigeä £am^3fmittel.

-Xer g-euerfam:pf mirb in ber (S(i)ü|enlinie nad^ ben be*

!annten (5)runbfä^en au^gefüi^rt. ^Feuereröffnung iuirb erft üom

ßugfül^rer befohlen, menn auf anbere SSeife ein SSormärt^fommen

nid^t mefjr möglidf) ift. Qiel unb SSifier mirb ber 3"9fü^rer folange

n)ie möglid) beftimmen — Ujenigftenä für eine Seitgru^pe — , aber

bei l^eftiger (5Jegenrt)ir!ung hjirb bie ^euerleitung feinen §änben ent*

gleiten, an feine (Stelle tritt ber (SJrup^enfü^rer unb fd)IieBIid^ ber

'eingelne ^ann. @§ l^at Ibiefeä auf ben D'Jafientfemungen nid)t jubiel

5u bebeuten, menn ber (Sc£)ü|e uur befonnen bie SBirfung beobachtet,

tmit ber SJJunition 'i)au§>'i)äit, felbftänbig ba^ f^euer befd)Ieunigt, menn

ha^: 3icl günftiger, ba§ ?}euer üerlangfamt, föenn baä 3^^^ ungünftiger

tvhb ober beim SSerfd)rt)inben be§ 3^^^^^^ ^^^ treuer gang einftellt.

®er ^uxu^ hei Übungen: „Songfamer ober lebf^after feuern!" gibt

nur Ä'enntniö üon ber Unod^tfamfeit ober fdE)kd)ten Stuäbilbung ber

©d^ü^en.

Söie Unterftü^ungen finb für bie 5lrt be§ SSorge^enä unb ber ju

iDäljknben ^orm üöllig unabpngig. ^m offenen &eiänbe unb fron^

*) ©. ö. <B. 209 «Inmerfung *).
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talem ?^euer !^at fid^ ein SSorge^en itt Sleirien mit ermeitertcn

ißlüifcEienräumeTt gtüifc^en ben 3ügen bett)äf)rt. Büge unb ^ompn. in

©ru:p^enrei{)en nebeneinanber fallen njenig auf unb machen ben (Sin=

brucE öon ©djü^enlinien, if)re geringe Stiefe [(f)ü|t fie aucf) bei

flanüerenbent ^euer öor SSerluften.

ebenfo felbftänbig lüie bie s.M.G. ^aben fic^ bie I.M.W.*)

borguarbeiten, ifire (Stellungen innerl^atb 600 m bon ber (£inbruc^g=»

ftelle äu tüai)hn finb, bamit fie il^re geringe ©c^uBmeite pr Unter^*

ftü^ung beg ©turntet nod^ au§nu|en fönnen. SSor§ettige§ iS^ftellung*

gelten ift nur bei einem StüdEfd^Iag gmerfmäfeig, jebe onbere Unterftü^ung

bleibt beffer ber Wrtitterie überloffen. ^f)re §au^taufgobe ift bie

SSernid^tung erfonnter M.G. ober gur ©turmabme^r aufgeftellter (S5e=

fd^ü^e. ^aft immer irirb t§> fid^ em|)fe!^Ien, fie §u gmeien einer

ber borberen Äom^j. guguteilen. SSeim i^^ftcllunggel^en unb beim

S!JJunition§nodf)fd)ub laffen fid^ größere Qkh nid)t bermeiben, bie

2)edfung geminnt baf)er befonbere SSebeutung.

2;a§ beim Eintritt in ben £ampf borbereitete B^fammen*
h»ir!en bon j^nfanterie unb Slrtillerie**) mufe auf 2ln=

forberung ber i^nfonterie bk ^robe beftel)en. SSci un§ unb auc^ bei

unferen ^'^inben mirb über ein S5efcf)ieBen burcf) eigene ®efcE)ü|e geflagt.

Sßie fann biefeg berf)inbert merben ? Sßie merben bie S3ottm. bon einem

foId)en ^el^Ier am fc£)nenften in^enntniä gefegt? SSon ber :3nfQttteric

er!annte M.G. merben am fimeUften burd^ bie Slrtillerie bernid£)tet,

nur mirb eä nid£)t leidet fein für bk meiter rüdmärtä befinblicfien

58attm., bo? ßiel einloonbfrei §u begeic^uen. Surd^ feinbtid^e§ i^euer

berlangfamteS ober ber!^inberte§ SSorge!^en ber i^nfanterie mirb am
fd^nellften burd^ einige f^euermellen mieber in f^IuB gebrad^t. ®ie

Infanterie mufe nur erlogen merben, berortige ^euerunterftü^ung

burd^ bie <5d^rt)eftermaffe fofort au§§unu^en, b. 1^. alfo borge^en, loenn

fie ba§ (£infc£)Iagen ber ©efd^offe beim 'i^-tinbe fielet, im ©c£)ritt bor*

ge^en (alfo niö)t f^ringen), föenn ber SSerteibiger burc^ ©taub, Gualm

*) ®te 1. M.W. -Äom^). jä^tt 4 I.M.W, unb 10 jroeifp. aBurfmincnfarren,

mit je 44 ©c^u^, an benen bie SZBerfer ongepngt merben. ®efed^t§tro6 : 6 jttjcifp.

©erätehjogen mit je 80 ©d^ufe, 1 jireif^). SBeobac^tungämagen unb 1 fl. Jclbfüif)«.

SKatfd^tiefe 120 m. 3"i^ 93ebienung eine§ SS3erfer§ gehören 1 3"üf)rer unb 6 50iann.

S)ie S'üntp. uuterfte^t bcm SRegt., mirb aber im ©efed^t ämedfmäfeig auf bie 93atle. üerteiü

(iebcS 93atl. üorberer Sinie 2 SBetfcr unb 2 ©ctötejuagcn). ©djroicrig ift ber Gtfag ber

SKunition. L. M.W. in ^laäjia^nWitttt finb befonberS aU 93egleith)affcn geeignet,

ntüffeu abec ^öufig Don 3"fanteriften gejogen rocrben. ©(fiufeiocite 300—1300 m.

(©. 2tn(oge 3». ©. 240—241.)

**) ©. u. ©. 320.
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unb Sifen geBIenbet tft. ©e^r banfbar l^at e§ nod^ iebeämal bie

Infanterie begrübt, toenn einzelne ®ejcf^ü|e ober gugmeife üorgerienbe

Sattm. na^er f)eran[u!^ren, um ungeodfitet ber eigenen SSerlufte

ba§ SSorgc^en ber ^nfonterie gu unterftü^en. ©ine befonbere ®e=*

föfjrbung biejer ber i^nfanterie unmittelbar unterftellten „33

e

gleit =«

g e f cf) ü ^ e" burc^ birefteg g-euer ift nic^t §u erwarten, bo ber

Q5egner bei 'ähwt'i)i be§ (Sturme^ 2Bicf)tigere§ ju tun l^at, aU fid^

um bk]t &t\d)ü^t §u fümmem. 2)ie ber ^nfonterie folgenben ®e=

fc^ü^e merben balb narf) ber fiegreic^en Infanterie in ber ©tellung

eintreffen fönnen, um i^ren ^efi| §u fi(jf)ern. (Sin nad^ (Sinnal^me

ber (Stellung ein{)eitlirf) angelegter unb energifc^ bur(f)gefüf)rter @e*

genfto^ tuirb ficf) foum an bem STrtilleriefeuer bred^en, meld^e^ üon

n)eit rürfU3ärt§ !^er erfolgt, unb beffen S3eobadf)tung burd^ bie eigenen,

am ^einbe befinblicfjen S^rup^en, befonberg im unüberfid[)tlid^en ®e*

länbe, eri^eblic^ erfcE)tt)ert ift. Sie tvtit entfernte, im SUioment be§

©turme?^ erft ouf|jro|enbe Slrtillerie überläBt i^rer Infanterie bie

gange ©c^mierigfeit biefer ©efed^tSloge. 3n^üdEmeid^enbe Infanterie

finbet erft an btn eigenen (^efc^ü^en ben ^ait, mieber ^ront ju

modjen*). '^iä)t gu unterfd^ä^en ift ber moralifd^e ©inbrurf, bm
ba§ TcacEifoIgen ber 9IrtiIIerie auf bk ^n\anttxk ausübt.

2;ie unmittelbare llnterftü|ung ber %xuppe leiften bie einjeln

ober gugmeife eingefe^ten Infant eriegefc^ü^ e**) mit mirffamer

©c^u^hjeite oon 1200—1800 m. Sag ^nfanteriegefd^ü^ foll^unft

fd^iefeen, oerlangt baljer, ba^ ber einzelne ©d^ufe beobod^tet merben

!ann; biefeö unb bie (Sd^mierigfeit ber S3eobocf)tung bebingt bk SSer=

n^enbung einzelner ©efdEiü^e. Sie ^attr. ift nur bie SSerlüaItung§='

einl^eit.

§ei§ umftritten mar mäl^renb be§ gangen g-etbgugeg bk %vaQt

be§<S:patengebraud^§ im Angriff, i^m 9ftuffifd^=Sopanifcf)en

Kriege l^atten bie Japaner faft regelmöfeig i^re erfte ^euerftellung

befeftigt, aud) mäfjrenb be§ meileren SSorgeI)eng mieber^olt gum Spaten

gegriffen. SSielleid^t ift bie Urfad^e barin gu fudE)en, ba"^ ba§ ruffifc^e

?^euer an fid^ minbermertig toar, ba^ bk Japaner moi^I bk 90^ög=

lidjfeit gum loeiteren 33orgef)en gefjobt l^ätten, ba^ aber bk <5d£)eu

*) ^xixüdQcf)tnbt ^n\antetit mufe fcf)on bei ben Übungen baju erjogen loerben,

gtunbfä|Ii(^ bei i:^ren ©eft^ü^en njieber g^^ont ju mad^n. ^m gfelbe »würbe e§

teibcr oft üerfäumt.

**) ^n^anttxieQi\d)ü^battr. ju 6 ®ejcf)ü^eu würben nai) bem S33elt=

friege ben Snf-9^egtrn. unterftcüt, bie noüpenbige Slusbilbung übcxtvaäyt ber Stbcur.

bejS l. tartl.SReatg.
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bor SSerluften fte §u einem langfonteTett ^erfa^ren ueranlafet i)at

%it StuffeiT folgten im Eingriff lüiberföillig biefem S3ei[^ie{. ^n ber

erflen teglementarifdjen g-efttegung ber ^riegäerfafjrungen forberten

bie S^ufjen in jeber g'^uerftellung, jelbft audy in ber (Sturmftellung,

'ba^ (SingraBen, mäl^renb bk lapam'\d)e i^nfanterie öor bem §u

l^öufigen ©eörauc^ be§ ^Spateng gertiarnt lourbe. 2;ie beutjdje ^n^

fanterie &enu|te nur ungern ben Qpatm; ^eitgetrinn !ommt me^r

bem SSerteibiger aU bem Stngreifer gugute, „aud) ma^nt bie ©d^mie^

rigfeit, eine im irirffamen g-euer eingeniftete (Sd|u|enlinie au§ einer

eben erft mül^fam gef(f)üffenen Xedung §um heiteren SSorgel^en gu

Bringen, gur SSor[i(f)t in Slnmenbung beä ©^atenS beim Eingriff.

9Jie borf bie 5tnlage einer ^tduxiQ bie ^reube am unauf^altfamen

Singriff Iäf)men ober gar pm ©raöe be§ STngriffägebanfeng n)er=

ben." (^.Oi. 313.) ©ine Xvupp^, bk lid) im Stngriff eingröbt, mu§
bie §ölfte t^rer ©eloel^re für ben Eingriff auSfd^alten; felBft eine

fd^mer §u erreid^enbe größere ^-euergefc^minbigfeit öermag biefen

2(u§faII nid^t ouggugleidjen, ba ber aröeitenbe 'Mann ein l^ö^ereg

3iel Bietet, ber frifdje S3oben bem ^^einbe bie ßtelbcgeidinung unb

ba§ STBfommen erleidjtert, bie .Sedung aber bod^ ftetä ungureid^enb

BleiBt. <SoII bie 2;ecfung jebod^ föirflirf) <Bd)u^ gelDö^ren, bann Broud^t

man toiel ^dt, bie bem ©egner pgute fommt. (Sine mül^fam errungene

^euerüBerlegeni^eit fann bamit öerlorengelEien. SSergeffen barf man
nid)t, ba^ ber ©ta^Il^elm auf ben meiften Entfernungen nod^ ©d^u|

gegen öiemel^rfeuer Bietet, fomit Beffer aU bie ©rbarbeit bie SBer^»

lufte minbert. 3ft ba§> feinblitf^e ^^euer mirüid) fo mäd^ttg, ba^ an

ein roeitereS SSorgel^en nic£)t §u ben!en ift, bann i[t eg jebenfallS

Beffer, ba'^ bie Xxuppe fid^^ mit allen ©emef^ren i{)re§ Sebeng h)e!E)rt,

aB ba^ fie üerfud^t, fitf) einjugraben. ^\t ber g-einb aBer fo er=

frf)üttert, ba"^ ber Sluäfall ber §älfte ber Ö^eioefire nid)t mel^r bon

^fJadfjteil ift, fo Broud^t man nid^t liegen gu BleiBen, fonbern !ann

in ben meiften g-öllen näl^er an ben ^einb i^erangel^en. ^n üoller

Sedung gefüllte (SanbföcEe merben meift Befferen ©d[)u| geloöl^ren

al§ fIüdE)tig fiergeftellte (Sc[)ü^engräBen. 2^ie SD^itnafime gefüllter

©rbföde, bie ober olle SSeloegungen berlongfamen, tonn im ©teUung^^

frieg, Bei ^el§ unb l^artgefrorenem 33oben gered^tfertigt fein.

SSom Spaten tvixb im ^reifelbangriff nur Q^ehmüd) gemarf)t,

menn e§ fid^ borum i^anbelt, genommene Stellungen ober crreid^teg

©elönbe feftgul^alten unb nad)Iaffenbc§ feinblidjeä g-euer ein 2rr=

Beiten §uIäBt, föenn bie Soge ober bie borf)onbenen Kampfmittel

eine fofortige SSeiterfüfirnng be§ Wngriffö nid^t erlauBen. <3o mar
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früf)er unb bleibt aud) je^t nod^ ber ©patengebraud^ im ^Tngriff

ein bm SSerlouf be§ ^am|3feä bergögernber 9?otbe^eIf, um ben SJJangel

au^reid^enber ^euerunterftü^ung auggugleid^en. (@ngli[d^e Eingriffe,

S. 125 u. 336.) eine Xru^K bie ftetg glücflic^ gefoc^ten ^at,

mirb ourf) tüeiterl^in gern auf ben ©|)Qtcn bergicf^ten, mä^^renb %xüppen,

bie, ungureid^enb öon ber eigenen Strtillerie unterftü^t, [id^ mit bem
<Bpaten an btn ^-einb f)erQngearbeitet I)abcn, auc^i bie)e§ SSerfQl)ren

in Sagen anmenben, in benen e§ nid^t ol^ne meitereS geboten erfd^eint.

©ine grunbfä^Iid^e SSermenbung bey 6^aten§ hti j;ebem Eingriff

ift unbebingt gu bermerfen, ber befte ©tf)u^ gegen ba^ feinblidEie

^euer liegt immer im eigenen freuet.

8. SDer (Sturmangriff.

Der SBeltfrieg :^at un§ gezeigt/ bo§ ber ©turmangriff nod^

feine^megS ein ^runfftüd öergangener ßeiten ift. ^ad) wie üor

Wirb „im ©turmanlauf mit ber blanfen äBaffe bie Überminbung be0

©egnerg befiegelt". 2)ie ©c^ü|enlinie mirb für ben bcborfte^cnben

^f^a^fam^f öerbicfjtet, ba§> g-euer aller ©emel^re unb M.G. gefteigert.

58on größter 2öid)tig!eit ift ber ^euerfc^u^ beim SSorgeI)en gum
©türm (audf) buxd) 1. M.G.); üiel befolgten fann nidE)t nierben, ba§

tmeifte bleibt ber ©elbfttätigfeit ber Unterführer übcriaffen, bic öon

ber SSebeutung be§ ^euerf(^u|eg burä)brungen fein muffen.

9^egIementorifc^ lö^t fidE) eine ©turmentfernung nidt)t be=

ftimmen; Ujir nahmen im ^-rieben 100 m an. ^ebenfalls muffen

roir mit boltem 5{tem mit einem ©^rung in ben ^einb einbredien

fönnen. ^n ben legten ruffifd^en SSorfd^riften öor bem SSeltfriege

empfa!^! mon alg ©turmentfernung — natürlich nur bilblid) — fo=

gar eine Sojonettlänge öom i^einbe. ^m ^iege ^at \id) nur §u

oft gegeigt, ba'^ auf meite (^tfernungen angefe^te ©turmangriffe

im feinblicf)en f^euer äufommenbradien. ^e näfjer unfere ©turm=

ftellung liegt, um fo fidlerer unfer ©rfotg. Slnberfeit^ ober mtrb

eine angriff§frof)e i^nfönterie ftf)on auf größere Entfernung gum
©türm antreten, menn beutlid)e 3e^en §u erfennen finb, bafe ber

^-einb ben SSiberftanb enbgültig aufgibt.

3^er ©ntfd^IuB gum ©türm ge!E)t entlreber bon ber ^euerlinie,

bon ben Unterfülirern aug, ober ber 2tngriffäfü!^rer gibt ben 5tn*=

fto^ ba§u, inbem er bit 9^eferbe einfe^t Se^tere0 ift offenbar ba^.

fidjerere, aber nid)t immer anirenbbare 5ßerfal^ren. „&ei)t ber ©türm*

entfd^tuB bon ben {)inten befinblid^en ^-ü^rern aug, fo luirb aB 5ln*
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fünbigung ba§ ©tgnal: ,,©ettengeh)el)r pflanst auf!" befof)len, ha^

boti ollen für ben Sturm in S3etradf)t !ommenben Seilen aufgu*

nefjmen ift. 2(uf btefeg <SignaI ftetgern bie ©djü^en if)r g-euer bi§ gur

äufeerften §öf)e ; bie nocf) meiter entfernt 6efinblicf)cn Xeile ber ^yeuer^

linie arbeiten fid> fo fc^nell mie möglich auf nä(f)fte Entfernung an

ben ^-einb ^eran; alle rüdmärtigen SSerftärfungen eilen gerabeaug

öormärtS. ©obalb bk öorbere Sinie gunt ©turnt antreten folt,

blafen alle ^orniften bauernb ba^ Signal „9?afd> öortüärtg !" *),

alle Xamboure fd^Iagen, unb alle Xeile merfen ficf) mit größter (Snt=

fd)Ioffenf)eit auf ben ^^^einb. ^ür bie (S(£)ü^en ift e§ 6f)renfac^e, fi(^

früf)eften§ beim ©inbrucl) don btn Unterftü|ungen eint)oIen gu laffen.

Unmittelbar bor bem g^einbe ift ba§^ &etvti)x gu fällen unb unter

„^urra" in bie ©tellung einzubrechen." ©o fjiefe e§ treffenb im

alten 9fleglement (346, 347). 2tuc^ in ^w^unft fönnen mir ba^ ©ignat

„©eitengelue^r pflangt auf!" nic^t entbefjren.

Qäf lann e§ mir nirf)t üerfagen, au§ bem Jagebud^ be§ fpäter I)elbenmütig

in ber 3!Kafurenid)Ia(f)t gefallenen @en. 0. S ft o r f f eine ©teile über ben fompf

um Sauterfingen (©d^Iad^t Don ©aarburg) am 18. 8. 1914 mitäuteilen.

„®ie 65. Qnf.Srig. ftanb in leidsten 8d^ü|iengräben gu beiben ©eiten Oon Soäborf,

in ber 2tbfid)t, jelbft jum Eingriff überjugelien, fobalb bie in ber SßormärtSberoegung

befinbli(f)en ^Jrangofen fid> in §ö^e Don Sauterfingen befinben würben. SDie ?lrtilterie

bereitete ben Eingriff mirtjam öot, bi§ auf 1200 m föar ber franjöfif^e t)tngriff

on unfere Sinie ^eran unb bort unter bem toirffamen ^Jeuer unferer Infanterie

junäd^ft jum ©tillftanb gcfommen. ®a trat unfere ganje Sinie föie auf tommanbo»

»ort in tounbertioller geöffneter Drbnung föie bei einer SRegimentSbefid^tigung on.

Sn ©tJrüngen ging e§ öor, unb !ra^enb frf)Iugen bie ©ranaten unb ©(^rapnetll

in ba§ "Sorf ein. Unfere ©d^ü^en gewannen immer me^r ©elänbe. S)a fe^te ein ^eftige^

©ewitter ein. ^n ben Bonner ber ®efd)ü^e mifd)te fid) nun aud^ ber f)immlifd^e Bonner,

unb ein loolfenbrudiartiger IRegen burd)nä§te un§ bi§ auf bie §aut. S)ann aber üerjog

(id> bfl§ bunfle ©emölf. ®egen IMbenb erfd^ien bie ©onne nod> einmal, um blutrot am

SBeftI)immeI unterjugefien. SpeU toberten bie ^JlttTnmen be§ brcnnenben 2outerfingcn ouf.

®ie ©d^ü^en [türmten weiter bor. ®ie entrollten fja^nen in öorberfter Sinie toef)ten

üinen jum ©iege ooran. ®ie $Regt§.=^9)Jufif ffjielte ben alten 3Ioanciermarfc^, unb fo

flürmte alleS in I)cller SBegeifterung öorloärtä in ben 2)orfranb hinein. ^iJadjbem im

®orffampf bie granjofen geworfen »aren, gingen bie SReferüen mit tlingenbem @^)iet

burd) ba§ brenncnbe 2)orf {)inburd). ^uf ber anberen ©eite beS ®orfe§ würben bie

granjofen noc^ burc^ einen furjen geuerlampf in ben SBalb jurücfgetrieben. ©oufenb

fuhren bie ©d)rapnell§ über unfere ^öpfe in ben borliegcnben SBalb, um bie

i^ranäofen gu einer immer eiligeren {^ludjt angutreiben. ©dE)on war e§ faft finftet

geworben, unb nur bie fietten ^J^ammen beg Sorfeg beteud)tetcn nod) un^eimlid^ bie

©egenb, ba fammelten fid) bie SReferben bei if)ren 5a{)ncn, bie 9tegt§.*SD?ufif fpielte

*) ^r.SS.g. 286: „©obalb ,§urra* gerufen wirb (b. f). md] 211 .furj bor bem

Giitbrud)'), blüfeu otle §üiniften bauernb ba§ ©ignat ,9iafd) uoriuörtä'."
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ben dlioral „^un ban!et olle QJott", unb alle Umpbe^enben fielen in ben G^efang,

ein/' ^ie jcf)lidE|te ®orftellung gibt üiel gu ben!en.

(Sel)t fd^mer fällt e§ für ben ^ngriff§fü!^rer, aug ber Entfernung

btn rtd^ttgen 3^^t^3un!t §um Sx^^bred^en be§ Sturme^ p erfennen,

ha er, namentlt^ in größeren SSerl^ältniffen, gegmungen tft, meit

öon ber ©efed)tglinte entfernt p bleiben, fo ba^ et ben SSerlauf be§

Wngriffg nur in großen 3ügen §n verfolgen öermag. Db bie ^euer*

fraft be§ ©egnerg im gangen gebrod^en ift ober niä)t, ba§ erfennt er

etft an bem SSorrüdten ber eigenen ^euerlinie. 9^0(^ felteiter iüirb

er red^tgeitig tva'i)vm^xmn, fobalb ber Sßiberftanb be^ @egner§ nur

an einem fünfte nad^Iäßt, unb gänglid^ außerftanbe fein, rerfitgeitig

SSefel^I §u erteilen, um einen folc^en SSorteil rafd) au^pnu^en.

fjafl immer tüirb baffer bk g^nerlinie ben ^Tuftog §um ©türm
geben muffen. SSefonber^ menn ber ©egner bie Stellung räumt, ift

e§ unbebingt geboten, ba'^ bk ^euerlinie, biefen Slugenblirf fd^nell

au^nu^enb, gum (Sturmangriff übergel^t. SBoIIte fie in biefem ^'oiU

njarten, U^ bk Oteferöen l^eran finb, fo mürbe unter Umftänben

üoertöolle ^tit öerftreid^en, ber (Gegner fönnte fid^ öon feiner äugen*

Blidlid^en SSertoirrung erl^olen unb mieber ^ront mad^en, Dielleid^t

gar ^erftärfungen erl^alten. (3e^t biefer 5lnfto§ §um ©türm öon

ber ©d^ü|enlinie au§, fo ift bahei bk ©efal^r öor^anben, ba^ anftatt

eine^ allgemeinen "Angriff§ nur dn teilmeifer ^orfioß ftattfinbet.

Unmöglid^ mirb bk gange ©d^ü^enlinie gleid^geitig btn "äuQznhlid

%nm ©türm für gefommen erad^ten, öielmel^r gunäd^ft immer nur

ein 55:eil. ©old^e Sleilangriffe finb aber gefäl)rlid^ unb f)ahen nur

im bebedten belaube einige ^lu^fid^t auf (Srfolg. äJ^eift toirb aber

ein foIrf)er S5orftoß eine§ einzelnen ^atB. ober gar einer ^omp.

ba^ geuer eim§ größeren Sleileg ber feinblid^en 2ink auf fid^ gleiten

unb an biefem naturgemäß gerfd^ellen. ^lüdt e§ and) einer tnf)n

öorftürmenben Abteilung, an einem fünfte überrafd^enb eingubringen,

fo mirb fie bod^. Dom SSerteibiger mit Übermad^t angegriffen unb

muß unter ftarfen ^erluften gurütf. ^emöl^nlid^ hkiht fogar ber

^J)^ißerfoIg nid^t auf bk tint Abteilung befd^ränft. 2^ie red^t§ unb

Iinf§ ftel)enben ^ru^)^3en, meldte öielleid^t nod^ nid^t fo nal^e an

btn geinb ^txan toaren unb ii)n nod) niä)t genügenb erfd^üttert Ijatten,

bred^en tro|bem, fobalb fie jene Dorftürmen feigen, ebenfalB log.

5[^eift mirb ber in ber ©d^ü|enlinie gefaßte ©ntfd^Iuß gum ©türm

fid^ in einer füti^e t)on mißlungenen ^erfud^en barftellen, bie aber

eine gute Xxnppe immer näl^er unb näl^er an ben geinb fül^ren, bi§

cnblid^ ber große ^ugenblidf be^ fidler erlangten Übergemid^teg eintritt.
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i>en G^^oral „^un banfet oUe (3otV', uttb alle Umftel^enben fielen in ben G^efang,

citt." 55)ie ftf)Iid^te ^arfteUung gibt üiel §u benfen.

Sel^r fc^mer fällt e§ für hen ^Tngriffgfül^rer, au§ ber ©titfemung

ben rid^ttgen B^^^^^ii^^t gum ßo^bred^en be§ <Stunne§ 5U erfennen,

ha er, namentlid^ in größeren SSerl^ältniffen, gegmungen ift, meit

öon ber (^efedEjtglinte entfernt jn bleiben, fo ba'^ et ben SSerlauf be^

^ngriffg nnr in großen SH^^ h^ Verfolgen öermag. Db bit gener*

fraft beg ©egnerg im gangen gebrod^en ift ober nid^t, ba§ erfennt er

erft an htm ^orrüden ber eigenen geuerlinie. 9^od^ feltener toirb

er red^tgeitig tva^xm^xmn, fobalb ber SBiberftanb be§ (55egner§ nnr

an einem $nn!te nad)läßt, nnb gänglid^ anßerftanbe fein, red^tgeitig

Sefel^I gn erteilen, nm einen fold^en 35orteil rafd) an^pnn^en.

fJaP immer wirb ba^tx bk generlinie ben ^Tnftoß gnm ©tnrm
geben muffen. SSefonberö menn ber (SJegner bk Stellung räumt, ift

e§ unbebingt geboten, baß bk geuerlinie, biefen 5lugenblirf fd^nell

au^nu^enb, §um Sturmangriff übergefjt. SßoIIte fie in biefem g-alte

Unarten, bi§ bie Sf^eferöen l^eran finb, fo mürbe unter Umftänben

mertöolle Qtit öerftreid^en, ber ÖJegner fönnte fid^ öon feiner äugen*

blidflid^en SSerioirrung erl^olen unb toieber fjront mad^en, öielleic^t

gar SSerftärfungen erl^alten. &t^t biefer ^nftoß §um (Sturm öon

ber ©rf)ü|enlinie an^, fo ift bahti bk ©efal^r öorl^anben, ba^ anftatt

eine^ allgemeinen '5lngriff§ nur ein teitmeifec SSorfloß ftattfinbet.

Unmöglid^ toirb bk gan§e (Sd^ü|enlinie gleid^geitig ben ^2tugenblid

Jum 6turm für gefommen eratf)ten, öielme!^r gunäd^ft immer nur

ein ^eil. <SoId^e S^eilangriffe finb aber gefäl^rlid^ unb l^aben nur

im bebedten (SJelänbe einige ^u^fitfit auf (Srfolg. äJJeift mirb aber

dn fold^er ^orftoß tine^ eingeluen ^atB. ober gar einer ^omp.

ba^ %enn eim^ größeren Steile^ ber feinblid^en Sinie auf ]id) grellen

unb an biefem naturgemäß gerfd^ellen. ^lürft e§ and) einer fü^n

öorftürmenben Abteilung, an einem fünfte überrafd^enb eingubringen,

fo tüirb fie bod§. öom SSerteibiger mit Übermad^t angegriffen nnb

muß unter ftarfen SSerluften §urütf. Q^ztvö^nlxd) hkiht fogar ber

^D^lißerfolg nid^t auf bk tint Abteilung befd^ränft. ^ie red^tg unb

linU ftel^enben ^ru^j^jen, meldte öielleid^t nod^ nid^t fo nal^e an

btn geinb f)eran toaren unb if)n noä) nid^t genügenb erfd^üttert Ijatten,

bred^en tro^bem, fobalb fie jene öorftürmen feigen, ebenfalls Io§.

5D^eift mirb ber in ber 6d^n|enlinie gefaßte ©ntfd^luß gum (Sturm

fid^ in einer fUeif)^ öon mißlungenen SSerfud^en barftellen, bk aber

eine gute Xxnppt immer näl^er unb näl^er an ben 'Qeinb fül^ren, hi^

tnblxd) bet große 5lugenbUtf be^ fidler erlangten Übergetoid^te^ eintritt.
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^ie 5tu§fü]^ruTtg beg 8turme§ in ber eöen bargeftellten SSetfc

öerlangt nod^ eine befonbere SSorberettung, ,,^oröeriegen" be§ 5(r*

tillerie* uxib M.W.*geuer§; benn folange btefeg auf ber (Stellung

liegt, ift ein SSorftürmen unmöglid^. SSeftel^t nod^ 5ernt>red^== ober

^linferöerbinbung gmifd^en bem 5trtineriet)erbinbung§off§. unb btn

^attvn., fo ift e§ au^fül^rbar, anbernfalB bürfte ficf) oor S3eginn

be§ ^ngriffg bk SSereinbarung en^^fei^Ien, ba^, tvenn „5(rtiller ie==

erfennunggflaggen" l^od^gel^oben unb ^n unb ^tv beh)egt ober Sendet*

:piflo(en mit beftimmter garbe abgefeuert toerben, biefe 3^^^^^)^^^ ^^^

^Irtillerie mitteilen foKen, ba§ geftürmt werben foll. Sft ober biefer

©ntfd^Iu^ nur auf einen Steil ber 2inie befd^ränft, bann finb ^rr^

tümer unau^bleiblirf), bk \id) öielleid^t blutig räd^en merben. Ö5ün*

ftiger hUiht bk ^lu^fül^rung be§ ^oröerlegen^ be§ 2lrtiIIeriefeuer?

bei einem <Sturmentfd[)lu§ burd^ ben ^ü^xex. Xa§ ©ignal „©eiten=«

gemel^r t>flan5t auf!" mirft öorbereitenb, bann tann burd^ ein öerab^

rebete§ geic^en ba^ SSoröerlegen be§ geuerg erreid^t merben.

Unfere geinbe finb un§ beim ©turmangriff öielfad^ im ®egen*

floß entgegengegangen; in fold^er Sage toerben bie angegriffenen

Seile fid^ l^inmerfen unb burd^ ^euer ben ©türm abmeieren, fobalb

toie möglid^ aber bie ^ormärt^bemegung lieber aufnel^men. ^et

leitenbe (^ebanfe beim ©turmangriff mu§ ftet§ bleiben: Xurdjftoßen

U^ 5um befo!^Ienen ^Tngriff^giel, fei e^ im rüdtfid^t^Iofen SSrec^en

be§ SBiberftanbe^ ober in unaufl^altfamer SSerfoIgung.

Qur ^Vorbereitung be§ ©türmet mirb man gern §anbgranaten

anmenben, berart, ba§ !ur§ öor bem ^inbxu(i) öielleid^t brei ^anb^

granaten fd^nell l^intereinanber gemorfen merben, ba^ bie 2ente bie

äSirfung liegenb abmarten unb bann mit §urra [türmen, ^er

§inn)ei§, ba^ heim ©türm am 2^age bie ©emeljre gelaben fein muffen,

ba auf allernärfifte (Entfernung ber ©d^u§ ba^ mirffamfte ^ngriffg*

mittel ift, \c!^eint nid^t überflüffig, ba fomol^I unfere tvie aud^

bie feinblid^e 3^f<^^terie gu einer Überfd^ä^ung ber §anbgranate

gegenübet bem (^etve^v neigte, ^er ©turmangriff erforbert befonbere

Übung, mobei aud^ ber S'am^f 'Mann gegen 'Mann mit SSaffen öer^

fd^iebenfter 5lrt (ßeilpiäe^ gefc^Iiffene ©^aten, ©emel^r mit auf^

ge^jflangtem ©eitengemel^r, aber au^ gang ol^ne SBaffen) gu üben

ift. (Sin !ur5 öor bem ©inbrud^ au§ öoller ®raft gerufene^ §urra

foH hen %einb läl^men. S^orgeitige^ 9^ufen öerl^inbert bie Über*

rafrfjung. 5lu§na:^m§meife !ann e§ angegeigt fein, ol^ne §urra gu

ftürmen, um hena(i)haxte 5(btei(ungen beg i^einbe^ nid^t aufmertfant

%n mad^en. „©obalb §urta gerufen mirb, blafen ade ^orniften

Saide, S)ic ZaUil im aSeltfriegc.
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bauemb ba§ ©igttal „Stafd^ öorttJärtS !". 3^er 3"0fü^ter ftünnt feinen

SKannftivQ^ten öoran; [ein S3eif|)iel tft öon entfd^eibenber SSebeutung;

ber einmal ongefe^te ©turnt mufe in ben fjeinb l^ineinfü^ren. ^tbt^

3aubem bebeutet SSernid^tung. 3)er ©türm mufe bk ^ül^rer ber

M.G.^Öru^^en in öorberfter Sinie finben*). fjreuer tu ber S3e*

tuegung ber 1. M.G. fann auf näd^fle Entfernungen öon großem

9Ju|en fein. ^au^Jtfac^e ift, ba§ ber M.G.^föruppenfül^rer nad^ bejlen

Säften baju beiträgt, ben auf feinen fjeuerfd^u^ angemiefenen

©d^ü^engruppen bo§ möglid^ft öertufltofe ^eranfommen an ben f^inb

ju erlei(^tem. Öielingt ber (Sinbrud^ nur an einzelnen ©teilen, fo

finb biefe fofort burc^ M.G. ju fjeuerftü^punften umgugeflalten,

t)on benen ou§ ba§ feinblid^e M.G.<-^euer niebergcl^alten unb ber

f^einb nad^ ber ©eite aufgerollt werben fann.

©oll burd^geftofeen lüerben, fo ift jeber STufentl^alt in ber gc=

tDonnenen fiinie ju öermeiben. SBeber um befangene nod^ um SSeutc

bürfen bie ©türmenben fic^ fummern, SSerfud^e feinbtid^er Untere

ftü^ungen gu ÖJegenftöfeen finb burc^ ^euer abjurtjeifen. SBeid^nber

©egner ift im Saufen gu erl^alten. ®r l^inbert feine rürfiüärtigen

Sinien am f^^uem unb bringt fie in§ SBanfen. SD^iit bem ©rreid^en

beö STngriff^äieleä tritt ein Slugenbltrf ber ©c^mdc^e ein, ber gur

SSermeibung öon S^üdfc^Iägen fc^nell übermunben Serben mufe. '3)te

burc^ ba?^ Einbringen in ben ^einb gelorferte Drbnung ift mit aller

©trenge n)ieberl^r§uftellen. Abteilungen, mcnn aud^ in nod^ fo ge»»

ringer ©tärfe, finb aB Unterftü^ungen auggufc^eiben." (5l.SS.3r. 286.)

®iefe „93ereitfdE)aft" mit i^ren M.G. mufe jebetgeit in ber Sage fein^

G^egenftö^e ober ^lanfenbebrol^ung abguhjel^ren, auä) bk ©id^erung

ber gewonnenen Sinie ift im 5luge gu i^alten**). 3"^üdgebIiebencXeile,

s. M.G., 1. M.W. muffen fd)nell f)eran, bit f^^rung mufe nur einer

ubermöfeigen 5tnpufung in ber ©tellung, auf bk \iä) halb ba^ feinb*

lic^e Slrtilleriefeuer rid^ten toivb, entgegenmirfen. '2)ie SBic^tig*

feitbeg fdinellen Eintreffend ber ^ü^rer öom Stiegt,

an aufhjärt^ fann nid^t genug l^eröorgel^oben rüer=

ben. %k erfolgreitf)e '^vuppt tviii il)xt ?5^iil^rer cd^ S^UQtn il^reä

©iegeö feigen, ©c^on au§ pftjc^ologifc^en ©rünben.

i£ie Steigung, auf ber gangen Sinie btn (Segner mit bem S3a-

jonett ju öerfolgen, anftatt l^altgumad^en unb bic ^euerfraft ber

*) 3Ib»oeic^nb öon unfcren je^igen Slnfc^uungen ^ie§ e§ 3.91. 349 a : „'Sie

M.G. bleiben »üä^tcnb beS ©turmeä fte^en, bii bie JeinbUt^ ©tellung genommen ift."

**) 5>eT ftanjöfifc^ ökgenfto^ beim mbttii)t^äu\n §of (SBott^ 6. 8. 1870) gegen

Säg.Satl. 11 gelang, »peil biefet ®ntnbfo| ou&er adjt gelaufen »urbe.
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@emef)re au^gunulen, geigte fti^ in ollen ^äm^fen. 3:ie ''ßla^naf^rmn

beä SIngreiferä naö) gelungenem Slngrif^ werben \tin muffen: f^eft*

Italien ber fiegreid^en ^n^anttxk, fobalb fid^ ©d^uBfelb bietet, Slb*

gobe öoH SSerfoIgung^feuer, unter beffen ©d^u^ auf btn klügeln

frifd^e 5lbteitungen gur SSerfoIgung üorge^en. S3ei Stu^mai^I ber

©teile gur 2lbgabe beä 23erfoIgung3feuer§ ift 9f{üdtfid^t auf oorge*

frf)obene S3eobod)ter ber ^trtülerie unb bolb eintreffenbe S3attrn. gu

nehmen. S'Jotföenbig bleibt bie STufnärung ouf ben ^^lügeln \dyon

hjäl)renb beg SSerfoIgung^feuerg, Kenntlichmachung ber eigenen ©tel*

lung für bk eigene Slrtillerie (9flaf)menfIoggen) unb für bie ;5nfa"==

terieflieger (^Iiegertücf|icr), fobann ^erangielien öon ^^aljfamljfmittetn.

;3ft ber ©egner bem SSereid^ ber 9Jai^öifiere entrüdft, fo ift

felbftänbig bon oUen beteiligten ^^üfirern onguorDnen, oI)ne erft

auf l)öl)eren SSefe^t ju märten: (Sammeln gu gefc^Ioffenen Xxupp^,

äunäd^ft ol^ne 9fiürffidE|t auf frül^ere Stangierung, S3efe^en ber ©teltung,

^atronenerfa^, SSegfül^ren öon ©efangenen unb Einleiten ber SSer=

folgung, falB biefe^ im 5tuftrage liegt, ©rft f^äter, menn ber ©egner

3eit lä^t, fönnen auc^ bie SSerbönbe mieber georbnet merben.

SSefonberg mic^tig erfd^einen bie SO^afenal^men gegen Stbwel^r eine§

©egenftofeeä*), mit bem faft immer gu red^nen fein mirb ; eine mefent*

litfje Unterftü|ung liegt in hm fd^nell in ©tellung gebradjten s. M.G.

unb I.M.W. 9)JögUd^ft mit ber ftürmenben Infanterie muffen aud^

fd^on bie erften M.W.*9Jlannfc^aften eintreffen, bie ©tönbe feft*

legen unb begeic^nen, mä^renb bk Siegtr. rec^tgeitig aJJunition dor=

fenbcn; bk 58efe^Ie muffen gegeben merben, ei^e noc^ ber Sntfcfitu^

gum ©türm gefaxt mxb. ^k Slrtillerie mirb fucf)en, für 2tbn)ef)r

bon Öiegenangriffen, faUö über bk ©tellung nicE)t Ijinouggegangen

mirb, ii)x ©^errfeuer gu regeln, roenn mögtic^, e§ burc^ i^Iieger gu

prüfen; foll ber Singriff meitergefü^tt merben, fo ift gur mirffamen

Unterftü^ung meift ein ©tellunggmed^fel ber Slrtillerie erforberltdf).

ÜlKifeHngt ber Singriff, fo ift e§ ©ac^e aller %üi)xtx, bie

im feinblid^en f^uer gurüdEflutenben <B(i)ü^tn gum galten gu bringen.

*) SKujlctgülttg bUiit bie Einlage ber ftanjöfifc^n (Scgenongtiffc bei SB ö r t ^

(1870). ©ie loffen etfennen, toie bie Stufmerffamfeit unfercr 3nftt"t"if abgetcnit,

»Die fie butd^ Breuer jut ©ntnjicflung in einer beftimmten SRic^tung oeranla^t mutbc,

tpä^renb ber 6J«genfb§ au§ ganj anbercr SRic^tung erfolgte. 3<^ nenne nur ben

Angriff beS 1. 2;urfo»3legtg. auf bie §ö:^ m^tlid) Elfa&^aufen in 5ßerbinbung mit

&eucr Qu8 ^röfcfinjeiler. S3aI(I:.Äuna,2)ie©c^Ia4toonSBört^,©. 122 ff.,

129 f., bonn ben ©egenfto^ rtjö^tenb ber Stttacfe ber ^aüaüerie^Srig. SWi(^el, ebenbort

6. 67 ff., ©. 70.

16*
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©ninbfä^Iid^ tüirb bei ber eigenen Strtillerie l^altgemad^t 2In ein

^altmac^en im irirfjamflen ^euer tüixb jebod^ nid^t gu benfen fein,

ßrft in ben näd^ften 2)ecfungen, lüo aber biefe fef)Ien, erft in größerer

Entfernung, menn bk ©rmübung ber Xxupptn bem ßu^ücfeilen ein

ßiel fe^t ober bie SBirffamfeit be§ feinblid^en f^euer§ nad^Iäßt, tann

l^ierüon bie 3fiebe fein. 2^iefe Entfernung ttJtrb um fo mel^r t)inauä*

geriidt, a{§> ber öom eigenen ©eme^rfeuer unbeläftigte i^zinb bie

balltftifcfjen ©igenfdfiaften feiner SBaffe öoll au§nu|en fann, ttjenn

nid^t bk STrtillerie be§ 2Ingreifer§ i^n baxan l^inbert. E§ mu^
©runbfo^ fein, öon bem einmal in SSefi^ genommenen ©elänbe fo

lüenig mie nur möglidf) aufgugeben. 2Bo aud^ bk Sru^^e gum galten

unb SSieberfrontmadjcn fommt, mu^ fie au^l^arren unb, Ujenn e^

bie §eftig!eit be§ feinblidf)en ^^-euer^ geftattet, fidEj eingraben. Un=

bebingt mu^ bann öerfucf)t merben, unter bem ©cf)u^e ber -Xunfel=

l^eit ba^ gu erreichen, ma§ am Soge öerfogt blieb. Ein 5tbenb-

ongriff nad) nid^t ööllig burd^gefül^rten Entfd^eibunggfämpfen l^at faft

immer Erfolg gel^abt

9. Einfluß öon S^icbel.

^ic Prüfung einer größeren 'än^a^ oon ÖJefed^t§untemeI)*=

mungen ergibt, ba'^ unfid^tigeS SBetter, 9?ebel*), bid)te§ ©d^nee=

geftöber**), ftarfer, bem ^-einbe in§ ©efid^t fd^tagenber ©etoitter*-

regen***) öon ber Xru:p^e in £rieg unb f^rieben unter allen mögtid^en

SSorföänben nid^t au§genu^t mirb, um ben Eingriff burdCjjufüfiren.

Eine 2lu§naf)me mad^t baB 2lugnu|en be§ «Staubfturmeg am 9. 3.

1905 öor SlRufben, ber ben Japanern alle Eingriffe, itjo fie nur

öerfud^t mürben, erleid^tertef). 9?ebel mirb niemals aB SSetueggrunb

für einen Eingriff, fonbern faft immer nur aB Entfd^ulbigung für

Untätigfeit ober für einen SIKifeerfoIg angefül^rt

Unöerfennbor ift bk ©d)tuierigfeit, Singriffe im '>ftthel angu*

fe^en unb burdfjgufüliren; bk 5[RarfdE)ric^tung gel^t leidet öerloren,

Slbteilungen befiiiefeen fic^ pufig gegenfeitig. 2;ie Befürchtung,

*) aSerfd^ieben be§ SlngriffS auf iRoin^Oinc am 1. 9. 1870, ©en. ©t.SB.

II 1459, mmee ^rotiS am 4. 9. 1904 bei Siaojan, ßfterr. (gin^el^ft V,

e. 276, 286.

**) ^oxp§ 2lugercau 5ei'2>eutfci^ = (£^Iau, b. b. ®oI^, SSott ^cna no^

2)eutf^=gt)Iau, ©. 161.

***) <B6)laä^t öon ©oUerino. ÜKoItfe. Stolicnifd^r ^felbjuß 1859,

©. 246, 250.

t) SRufi. ®en. ©t. SB. V. 2, 6. 97, 142.
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irgenblrie in einen §inter]^oIt §u fallen, üerbreitet ein läl^menbeä

©efül^I ber Unfidjerl^eit. SSir :^atten am 9. 9. 1917 einen gut öor*

bereiteten ^.itngriff auf §öf)e 344 bei ©omogneuf (SSerbun) an-

gefegt. %tx Eingriff fc^eiterte im ^^ieBel, o&h)of)I hie Xxuppe in 2(u§*

fül^rung näd^tlii^er S3ett)egungen gut au^gebilbet toax, ha bit (Sturnt=

obteilungen üon ber SD^arfrfiric^tung abfanten unb SSerbinbung mit

einer erfolgreichen Kolonne nidfit aufzunehmen tvax, ©i(f)t5eid^en in

bem bid^ten Giebel nid^t burdjbrangen. SSeim ^orgel^en im S^^ebel ift

mit ^lö^Iic^em §eben be§ 9'JebeB §u red^nen. SSö^renb beim SSor=

gelten im S^^ebel gefdf)Ioffene formen beüorgugt merben, alle 2tb*

ftänbe gu öerfür§en, befonbere 9JJaBna!^men für ba§ ^tufred^terl^olten

ber SSetbinbung gu treffen finb, fo finb beim 5luffteigen be§ S^ebeB

felbftönbig unb felbfttätig üon ollen ^ül^rern bie 9Jla§no]^men gu

treffen, bie beim S5orge:^en hzi öotter Sid^t geboten finb: Sid^tere

formen unb größere 2fbftönbe. ^^ür eine gut gefc^uUe Xxuppe. ift

ber Tctbd ein mertöoHer S3unbe§genoffe.

10. 5tuänu|ung ber "Sunf el^eit.

Sie ®un!ei:^eit entgiefit S3en)egungen unb Slrbeitcn ber <Sirf)t

uitb bem beobadEiteten ^euer bt§> f^einbe§, bcgünftigt bie Überrafrf)ung,

roubt ber eigenen 3:ru:p^e ghjar bie 5Rut)e, biefeä ift ober nid^t fo

em^finblid^, oB menn nne Xxuppe überrofd^t unb gur näc^tlid)en

Formierung gegtüungen mirb. Sie SSorteile Ijoben mir unb unfere

f^einbe er!annt, biefe n)onbten guerfl bie fünftlid^e Sßernebelung on.

„Sie yiaä)t öerbo^^elt bie Straft beö Xüditigen unb üerfogt beni5[Rinber^

mertigen i!^re §ilfe, begl)alb tvixb nur ber fie mit SSorteil nü^en,

ber fic^; ntorolifdf) überlegen füf)It" (t)on hülfen), ^n ber 'ifladyt

fentftfieibet nid^t mie am 2;age bie ^a^l unb bk ^-euerfroft, fonbcrn

in erfter Sinie tnoroIifdPie g-aftoren, 9JJanne§5uc^t unb ^f^erüen. 2Bo

biefe ftanbf)alten, b. ^. h)o fie nid^t 'ben mit jebem unermorteten 5tn==

griff üerbunbenen Überrofd^ungen erliegen, mo fie nid)t burc^ fdf)Icd}te

SSerpflegung, üorgeitig fc^örffte Slnf^ounung obgcnuiU finb, bo ent^

fc^eibet nur bk brutole ©emolt im 9ftingen 9Jiann gegen Wann. Ser
3ufoII \pklt eine größere S^oIIe in ber Sunfel^eit oB om 2:ogc.

SDZödjtig unb :ptö^Ud^ finb bie ©inbrüdEe, bie in ber Sflai)t ouf ^üfjrer

unb Zxuppe einftürmen. 3Son ber 6infd}üdf)tcrung, in ber ber Wann
in ber Überrafd)ung auf ben erften S^xu^ bie SBoffen megmirft, hi§

äur fopflofen ^oni! ganger 2lbteüuugen ift nur ein üeiner 6d)ritt.

©rfte SSebingunj beä ©rfolgeä bkibt bit Überrofdjung, bie fid| ber
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f^ül^rer burd^ feine 3)?a§naf)nten ftdfiem mu§. Wagemut, ©ntfd^Ioffen^

l^eit, fd^neUeä 3"fö[fen ö^rbürgcÄ naä} grünblid^et SSorberettung

ben ©rfolg etneö auö naiver (Entfernung (ait^ einer SSercitftctlung)

angefe^ten nöd^tlid^en 5lngriffö.

12Im mcnb b€g 23. 2. 1916 ^atte Oberftleutnaiit ü. ^Ibercron mit bem tduftragc,

ba§ t)om 2reinb€ befe^te S>orf <3amogneuj öor 3ktbun ju nehmen, äh)ifd£)«n

7 unb 8 Ul)r bog 3)orf ^aumont mit I. S3atl. SRcf.Snf.SRegt. 57 crrcid^t. „^ic Setei'b»

fteltung b€§ 93atl§., ba§ eine ^om^. jur Sicherung feiner linfen glanle abjrtjeigte, unb

btc ^eranjiel^ung ber jugeteilten <)Sionier= unb t^Iammcnmerfertrup^jg bauertc bi^ nocfy

SD'iitteTnQcfit. ®obei crrtie^ fid^ b<i§ ^erau^fü^ren ber Zxnpptn in unbefanntem 6)e=

länbe, über bie ftorf öom ©egner bef<^offene ^orfftro^e üon ^aumont al§ bai

fd^mierigftc. 2lber ber Dberftleutnant b. Slbercron ^tte fi(^ forfigemä^ jur ©rfunbung

äeit gelaufen, fo bo^, al§ 1,45 ll^r nai)t^ ba^ mit ber 2IrtiIIeric berabrebete ^tidjen

gegeben unb jum ©türm angefe^t nnirbe, ber 3Sorfto§ glatt gelang. 3,40 U^r nacf)tä

lonnte bie Ginnal^me beä ®orfe§ mit geringen SSerluften, bagcgen 400 befangenen

gemelbet njcrben. ®ie SRitmirfung ber ;JIammenn>erfer fyittt \id) gut bercä^rt.

2 Itompn. bom II. 58atl. 9ief.:3^f.9?egt§. 57 hmrben narf)gejogen unb bo8 5>orf jur

Skrteibigung eingcrid^tet."*)

1?In bem nöc^tlid^en ^anbftrcid^ auf 2üttiäf tmxen 6 gemrfd^tc 58rign. beteiligt.

^Reibungen nsarcn unbcTmeib{i(^, ba§ fic^ einäelne Strup^jenteite fogar gegenfeitig be»

fc^offen.**)

5)ie S3efe^I§eTteiIung Bei einem S'Zaci^tangriff beä XIII. 31.^. in ber ©d^Iad^t bon

9Saubecourt*©ommaife am 10. 9. 1914 mar fo fpöt, ba6 feine 3fit für bie

nötigen ßrfunbungen blieb, unb ber Singriff mifeglücfte. ßrfolgreid^ ttwr ein 3)iorgen^

ongriff am 8. 9. 1914 o^ne Slrtillerieborbereitung unb o^e einen ©^u& unter S3cfcl^t

beg ©cneralä bon SHrc^bac^ in ber SD?arnefd)tac^t (©c^Iac^t am ^ßetit TOorin) mit ber

2. OJ-^.®. unb fäcf)fifrf)cn 32. 91.®. unb 23. S.®. gegen baä ^ö^engelänbc bei ©omme»

obfc^nittä jtoifc^en 6cur^ unb Senl^arr^. SBei £en!^rr^ hmrben 22 ®efcf).ü|e bon ben

©a^fen genommen. „(Siner ber benfhnirbigften Eingriffe im erften Seile beä jjelbf»

jugeä, eine ßeiftung, bie nur mit ©Iitetrup:pen burcfifü^rbar ttxir."

'am 9. 9. 1914, 6 Ul^ aUnbß, erhielt ba^ ^effifc^e fieibregiment (9ir. 118) bot

93«fe^I, in ber nä(^ften 9iad^it ben 1200 m bor ber eigenen Stellung liegenben Ort

9Kauru))tct Ic SKontoQ ju nel^men unb bei Üage^nbrud^ fid> in ben 93efi^ bet

füblid^ gelegenen §ö:^en ju fe^en***). ©in borliegcnber S3atlg.=58efe^t gibt folgenbe

Sinäell>citen

:

„2>ie 'Dibifion geT^ l^eute nac^t 3 U^r gum Singriff gegen SJlauvvüpt et le SJZonto^

bor, ba§ SRegt., mit I. unb ®.g.99atl. in borberftcr Sinie (o.g. linfg, I. rechts) im m^
fci^nitt: linfS bag breiecfigc SBälbd^en 1 km füböftlid^ ^argntj, red^tä beftimmt burc^

fjrontauä'befinung bon 800 m gront nad^ ©üben.

®og @.|5.93atl. fte^t 2,30 morgend in ber bom Siegt, befol^lenen ©tellung, mit

9., 11. unb 12. ^omp. in borberfter Sinie, 10. ^omp. 50 m hinter ber SKittc, grot**

auSbe^nung 400 m.

*) b. 3 tt) e :^ l , ajlaubeugc, ^i§nc, aSerbun, ©. 156.

**) einaclborftellungen, fiüttid^, ©. 21.

***) Qkfd^idjtc bcg Süegimentö, ©. 20.
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%k inei ^ompn. in öorberfter fitnie nehmen il^re Slefctöen gefc^Ioffen ethw 20 m
bü^tnter, 10. ^om^j. bleibt ganj in gcf^Ioffenet €tbnuitg (Äom^wgnietolonnc). S>ct

redete 5IügcI|)unft bcS 58atl3. totrb im SBctein mit I. Soll. t>on 9. ^m|). burdf tociöeä

33anb beftimmt.

^e Äom^jn. J^abai in i^rcn Slbfc^nitten nod^ im Saufe ber 5?ad^t <pottouillctt

öorjuttciben, i>ie bie gewonnenen 9tid)tungSlimen burc^ meifee 83änbex fennjeit^ncn.

SKitlmrtung iber artillerie ift anjuftreben."

^Tcf> (Sinfül^rung ber mit gtofeer Sid^er{)eit in ber S'Jad^t feuern«»

ben M.G. ift eine (Srfd^lrerni^ eingetreten, ©id^ie breite 6<:^ü|en^

Hnien finb 5u öemteiben. 3c^ emt)fei)Ie SSorgef)en unter b^m <S<i^u^c

einer ^atrouillentette in einer Slnjal)! öon 3fleiI)enfoIonnen neben*

einanber, bie auf S3efeI)I erft furj öor bem ©inbrud^ aufmarfc^ieren.

^5>er Sinbrud^ gefd^iel^t ol^ne §urra unb ©turmfignole, biefe finb nur

an5u!T>enben, wo man bm %tmb täufd^n h)itt. S3reitc eineö SSatlä.

5u 3^om^. 250 m. mit ber ©efa^r beg SSermifc^enä ber SSerbänbe ifl

5u redjuen, eine Siefenglieberung ift erforbcrlid^, menn t§> fid^ barum

I^anbelt, mef)rere ©tellungen ju übertüinben, in bencn ber SSerteibigcr

^iberftanb leiftet, alfo toenn §. 33. ^inttx einer g-elbmad^ tint SSor»=

^oftenfontpagnie ftel^t; man rechnet bann 2 ^ngrifföhpeüen l^inter*

einonber. ^urd^ ben erften SBiberftanb barf ber Singriff nid^t jum

©teilen fommen. M.G. finb erft nad) bem Angriff öon SSorteil unb

merben bi^t f)inter ber ©turnt tru^):t)e nad^gejogen. ^a bie ^ü^rer ber

einzelnen ©inl^eiten nid^t fef)en, mag beim 9^ad^bar fi(^ ereignet, bie

9Jac^rid^tenübermitteIung fid^ fef)r bi^I langfamer aB am 2;agc öoll^«

jie^t; muB ber Eingriff fic^ genau nac^ einem feftgeftellten Programm,

olfo ,,automatifd)i" abfpielen.

SSorgef^en oI)ne Bd)n'^ bleibt bie 9flegel, feinblid^e^ ^^'^uer barf

nid^t ermibert merben, e^ mürbe bieg nur bie S3eftättgung fein, ha'i^

fcuembe ©id^erungen firfi nid^t getäufc^t f)oben. ©eboten ift baä ®r=

miberungäfeuer nur bei beabfirfjtigten 3:äufd)ungen.

©runbfä^Ud^ follte man auf bog 3ufantmenmirfen räumlid^ ge^*

trcnntcr Slbteilungen in ber feinblid^en ©tellung öerjid^tcn.

^S batjetifd^ 3.3i. 16 foIIte am crften X<ige ber © o m m e f d^ I a 4 1 (1. 7. 1916)

jum ©egenftofe gegen bie §ö^ »cftUc^ be§ bon ben (Jngtänbetn genommenen 9Kon-

touban »orgeln, biejeä ^iorf linfS liegen lajfen, »pä^tenb ^.^M. 51 bet 12. SR.3).,

mit bem feine SSetbinbung beftanb, tro^ aUet SBerfuc^e, fie 5U erreicf)en, ben Eingriff

gegen bie englifd^e ^lanh auS{üf)ren jloUte. ^m^ä)cn 7 unb 8 U^t joÜte ber Singriff

ber 12. 3i.^'. erfolgen, baS ba^exifd^ Siegt, trat um 1,15 U^r oormittagä on. 3laä^

richten über ben Beginn beä Stngriffä ber 12. 91.®. lagen no<^ nic^ öor. 33iä

1,15 morgenä (2. ^uli) mußten bie 93atle. unb baä WxQt. 16 nod^ nid^ä öon einem

Singriff. 'Skr Slnfrf)lu& ttrar -ni^l crrew^. SHe 28. SR.®, ttjotltc baä nic^t glauben

unb brängte jum Singriff.
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1,15 tr^r moTgenä gingen I. unb II./16 ou§ i^rer 93erettjhIIung jrtJifd^cn ®to&*

IBajfntin unb Songueöal bor, überquerten bie tiefe 2J?uIbe hwfttid^ SJZontauban (fog.

SIrtineriefrf)Iucf}t) unb arbeiteten \i(i) naf>c an bie feinblid^n ©räben l^cran. 5)ie 95e>«

tocgung war fef)r fc^njcr, namentlid^ rtjcil bie 93atte., um in ben bcfol^Icncn

©efed^tgftreifen ju !ommen, ficf) bauemb ^albred^t§ jiel^en mußten. (S§ gelang aud^

ni(f)t boüftänbtg, fonbcrn II./16 Ue& fid^ burt^ SKontauban angießen unb fam olfo

nicf)t mit bem linfen {^lüget on aJJontauban tjorbei, fonbern erreichte ben ©tcinbrucfy

nörbl. SDlontaubon („GarrieteS", tarte 1:80000).

3,15 U^r mürbe jum ©turnt ongetreten, o^ne eigene ?trtiflerieunterflü|ung. S)<i§

I. 93otI. befam l^ftige§ Sperrfeuer unb fonnte nid^t mel^r meiter. II./16 brang in

ben feinbli^cn ®raben (ehemaligen ©taubmaffergraben) ein unb brücfte bie ßngtönbcr

gegen SRontQubon jurüd. ^e^t erft mürben Dom II./16 einjelne fieute Dom 91cf.9legt. 51

gefunben. {£rfl gegen 5 ll{)r hjurbe bie S^erbinbung mit bem fd^Iefifd^cn ^Regiment auf»

genommen, baS auf bie SZac^rid^it toon bem SSorgel^n ber S3a^ern feinen Singriff miebet«

l^olt ^ttc.

11. ^er SBalbfanHjf.

SSalbungen 'i)aben entfiprecfienb tl^rer 2lu§be!)nung, 25t(^ttgfeit,

S3obengeftaItung unb naä) ber ^a^u^^it auf Angriff unb SSerteibi^

gung öer[d^tebenen (Stnflufe, jebenfaHä erlauben \k, ungefeiien üom
^einbc Xru^Jpen bereitguftenen unb §u berfd^ieben, auc^ Suftbeobac^*

tung fonn nur in feltenen fällen (Sinblirf gehJtnnen. 3!JJögItd^!eiten

für Überrafcfiungen finb bal^er ftetg gegeben, ba bie Slufflärung er=

fd^ftjert ift. S3ei längere Qtit anbouernber SSefd^iefeung öerfc^luinbet

ber 33aumbeftanb altmäiilid^y unb bie Überfi(f|t tühb erleichtert. 3^ie

Strtillerie :^at bei größeren Söolbungen junäd^ft geringe iESir!ung§='

möglirf|!eit, biefe njirb jeboc^ — nantentlid^ hei längeren SBoIb^

!äm:pfen — unter 5tnn)enbung oller ted^nifc^en :^ilf§mittel erf)eb=

lic^ gefteigert.

SBalbungen fönnen, ujenn fie bem feinblid^en ©inbUdf entgogen

finb, oI§ (Stü^:pun!te unb ^Ianfierung§onIogen öon SSert fein, biel*

fad^ ftjerben fie gu S3renn.punften be§ ^ont^fe^. ©inb fie bagegen

föeitl^in erfennbar, fo jiel^en fie teid^t bog 5trtiIIeriefeuer auf fid^

unb iuerben bann felbft hei geringer ©röfee aU 2)edfung gegen ©id^t

unbroud^bar. SBalbungen erlei(f)tem bie SSerteibigung mit einer

SJiinbergaf)! gegen ftärfere Gräfte, begünftigen ben ^am|)f um Qdt^

geminn (Xäuftfjung über ©tärfe, Ieic^te§ So^Iöfen unb SSerfd^iuinben),

toä^renb fie faft immer unberl^ältni^mäBig ^o^e Gräfte beS Sin*

0reifer§ in STnfpruc^ net)men, bal^er mirb biefer bie ©ntfd^eibung

au^erl^alb beö 2Batbe§ fuc^en.

3)ic ©rfal^rung, ba^ bem i^nfanteriefeuer im SSalbe nur geringe

IBebeutung beigumeffen ift, bafe bie ©efc^offe burc^ Stnftreifen an
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S3äunte Iei(f)t öon ii)xtx SSal^n oBgelenft luerben, lel^rt, bo§ im SBoIbe

nid^t bie ^gel, fonbem bor allem bit hlante SSoffe au^fcfilag*

gebenb ift. 2Ber [id^ auf langet (3cf|te^en im Sßalbe einlädt,

ber irirb nur 3^^^ öerlieren, 3^^tgertJtnn fu(f|t ber SSerteibiger,

toäl^renb ber Stngreifer fud^en mu^, ba§ SBalbgefed^t [o fc^netl tüie

möglid) p entfd^eiben. ^anbgranaten jinb im SSoIbe öielfad^ bem

SBerfer geföf)rüd>er oB bem ^einbe.

2lug üorftefieubem ergiBt fic^: v

1. 2)ic ge[c^Io[[ene Orbnung tütrb nur oufgegeben, menn ber

2Sotb6eftanb biefeS erforbert, je bid)ter ber Sßalb, um [o gej'dilüj'j'ener

bie 2;ru^^e, nur [o beiüol^rt ber 3^üf)rer [einen ©influ^.

2. SS5itf)ter SBoIbbeftanb barf ni(^t umgongen merben, bie Xvuppt

mufe \iä) l^inburd^arbeiten, tüenn [ie \iä) nic^t ber ®efa!^r au§fe|en

min, bie Orientierung §u üerlieren unb öon ber SKarfdirid^tung ab*

5ufommen. '

3. ^e lauttofer eine Xxiippt burd^ ben SSalb ge[ül)rt tüirb, um [o

be[[er; olleä 3f?ufen, 2(bgeben öon ©ignolen l^at §u unterbleiben.

5?ur im lichten ^od^lralb unb an S3Iö§en fommt bie ©c^uBmaffe jur

ßJettung, fonft fud^e man bie ©ntfdfieibung im energifd^ien Xrou|ge{)en.

4. 2^ie ©rfal^rung lel^rt, ba^ eine (Entfd^eibung im 2Batb!amffe

[d^Iiefelid^ moI)I bmä) ©rlal^men ber Gräfte auf beiben ©eiten eintritt,

bo^ fie aber am fd^nettften au§erf)oIb be§ SSalbe^ burdf) ba§ flanfie=

renbe §inein[tof3en üon frifc^en Slbteilungen in btn SSoIb erreidEit

mirb.

5. f^ür ben ^nfanterieangriff liegt eine befonbere ©efal^r in bem

ßerreifeen ber ^Serbänbe unb ber bamit berbunbenen ^^üfjrerlofig*

feit unb ß^i^fP^^ttern ber 3lngriff§fraft.

^ie frangöfifd^e SSalböerteibigung fd^ob mit SSorliebe in ben üer*

braf)teten SBoIbranb nur Sortierungen unb M.G. bor, legte eint un5u*

fammenpngenbe SSerteibigungSftellung, niebrige 93Iod!^äu[er mit

2)rat)t berbunben, im i^nnern an. ^inbemiffe mürben berart bom
SBoIbranbe nad^ bem Innern geführt, bofe fie ben Singreifer in bon

M.G. bel^errfd^te ©atfgaffen füfjrten. SSaumfd^ü^en unb M.G. auf

SSäumen f)ielten ©rf)neu[en unb SSege unter ?}euer. SSiel ©ebraud^

mürbe bon ©d^aHseid^en gemadt)t, bie früf)äeitig bem ^erteibiger ^unbe

bom ^a'i)tn be§ ^einbeg geben, ^n bm SSogefen alarmierten in ben

58äumen eingeniftete Stl^enjäger burd^ 9^adE)a^men bon SSogelftimmen

bit 93efa|ung. 2;ie S3erteibigung mar offenfib gebadet (^interi^olt
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legen), namentlid^ mollte man bent planlos nad^flofecnben Slngretfer

mit Gegenangriff in bie i^lanU fallen. Xo^ 2(rtiIIeriefeucr mar 5u=»

näc^ft ©perrfeuer, hjurbe bann in ben SSalb aB ^euerriegcl jurücfgc»»

jogen, ber fei^r balb rid^tig tag, Söegefreujungen unb burd^Iaufenbc

SBegc unb ©c^neufen mürben planmäßig unter iJcuer genommen.

Sei SSälbem üon geringer Xicfe mirb man fc^nelt l^inburd^*

flogen, bei •gröfeeten 2BäIbem ift bi^ iebenfaHS bebenflid^. ^ier

l^at fid^ empfol^Ien: ^ineinftofeen in ben SSalb etma 50 m, bann erfl

einmal (lalten unb orbnen. ^uf alten Sßegen ge^en SSerfotgungS«'

|)atrouitten öor; au^ertialb be^ 2öalbe§ ftärfere ©efec^t^patrouiltcn,

bie angemiefen merben, auf matbeinmört^ fül^renben SBegen SSer*

binbung mit ber Xruppe aufjunei^men. ^a^ ^efttegen ber SSor=

mor[(f)ric^tung *), ©icfi^erung be§ SJJetbebienfteg uwb @innet)men bex

geeigneten ^orm beginnt ba^ langfame SSorget^en unter bem Sd^u^

öon ^otrouilten, mobei ©cf)neufen unb Sßege, auf btnm erfofycung§=

gemäfe balb ba^ g-euer tiegt, gu öermeiben finb. 6to6tru:p|)§ mit

^lammenmerfem merben ämecfmöfeig bei ben 33atl^.'= unb ^om^).:*

f^ül^rem gurüdgel^atten, M.G. merben an Sßegen unb ©d^neufen in

©tettung gebrad^t, um redEitgeitig biefe entlang feuern jufönnen. §anb*

granaten unb 1. M.W, finb nur feiten am ^ia^e.

SSon ber SSefd^affenl^eit be§ SSalbeä l^ängt e^ ab, in meld^er ^orm
bie Zinppt ii)n burcfifc^reitet ; tid|ter ^oc^matb geftattet Stuftöfung

in ©d^ü^entinien, biefe finb im bidjten '^albe jebod^ öiet ju menig

teitungg* unb miberftanb§fäf)ig, fo ba^ fie burd^ ben SSorftofe jeber

gefd^toffen öorget)enben 2tbteilung über ben Raufen gerannt merben.

3mecfmäBiger ift ein SSorgel^en im S^lubet.

^m SSatbe ftofeen Stbteitungen auf ]^öd^ften§ 100 m m\ianb

aufeinanber; fd^nelte ^euerabgabe, energifd£)eg Xroufgef^en mit ber

btanten SSaffe fiesem ber Zmppt atle SSorteite ber Überrafc^ung,

bamit aud) ben ©rfolg. 2^iefe0 liegt barin, ba^ ber Gegner, ber bie

SO^a^regetn unb bie ©tärfe be» 3tngriffg nid^t ju überfc^auen öermag,

burc^ breifte^ SSorftürmen fic^ einfd^üc^tem läfet, bie ©tärfe über='

fö)ä^t unb, öon üerfd^iebenen ©eiten mit Hurraruf bebro^t, bur^

ben berftärften ©d^atl be§ i!^n umgebenben Gemel^rfeuerS betäubt,

in ber Gefahr, burct) bie feitmärti üorftürgenben Angreifer ben

*) S>er £omtxx§ :^at ftd) al§ unentbehrlich erttnefcn.
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9f{ücfäug öerlegt %ü [ef)en, fic^ jur eiligen ^iMd^t menbet, beöor et

imftanbe tvax, an einen ernftlic^en 2Biberflanb äu benfen.

©in ^raufgel^en mit ber blanfen 2öaffe mufe ber Xmppe jut

jhjetten Sflatux merben; e§ öerlangt in öorberer Sinie eine ©liebe"

rung, bie [d^nell aulgieBige ^euerabgabe unb einen ?tnIouf in ju-

fammenf^ängenber ^orm geftattet; eine folc^e märe bie ge[cf)Iof[ene

Sinie; ba ober Sinienbelregungen im SSalbgelänbe über ©tod unb

Bttin fd^lrierig finb, anberfeitg in ber ©d^ü^enlinie ju lei^t bie

Seute fid^ ber 2Iuf[ic^t il)rer SSorge[e|ten ent^iel^en !önnen, biefc

auä) feine äBiberftanbäfraft gegen ben gefd^Ioffenen ©toB beji^t,

Sinien unb ©cf)ü|en[c^n)ärme ju un^anblic^en Pumpen Serben, fo

finb htibe formen für ben €rlt)ä!E)nten ^tvtä nic^t geeignet, ^em««

naä) erfc^eint folgenbe ©liebetung jum iSurc^fd^reiten öon birf)tcren

äBöIbern am günftigften: 2)ie 3üge ber ^om^. in Sinie nebeneinanber

ober geftaffelt, jeber 3"g in fic^ gru^Jpenhjeife in ®oppeIrei{)en gefegt

@§ ift meniger gmecfmöBig/ in 2)o^^eIreiI)en mit 3ügen ober §alb==

jügen nebeneinanber üorgugel^en, bie Kolonnen merben ju lang, bie

©ntmicflung ift ju fc^mierig, ba bie ^hJifc^enräume nur fcfimer genau

5u l^alten finb. 2)ie menigen Keinen Sop^elreil^enfolonnen cincg ^w
ge§ finb {jingegen noI)e genug, um fid) gegenfeitig im ?(uge ju bel^alten,

fie fönnen fic^ leichter alg eine gefc^Ioffene 5lbteilung burc^ ben SBalb

toinben. ^lufmarfc^ §ur ^euerabgabe unb gum ©toB löBt fic^ fd^nell

bemerffteUigen. SSon SfJac^teil ift i^re geringe SBiberftanbSfraft

gegen einen Eingriff üon ber ^lanfe ober bon feitmärtä üormärt§,

ba bebarf man eben be§ ©ingreifenä ber ^lanfenftaffeln. Kolonnen

t)on größerer Stiefe, bie längere ^eit pnt 2tufmarfc^ bean=

fpruc^en, f)ahtn ben 9^ac^teit, bofe bie 3tt>ifci^enräume, in ber 2lb*

fid^t, nac^ ber 9lic^tung§abtetlung l^tn l^angubleiben, üerloreng^^en.

fjront unb f^Ianfe muffen burcf) ^otrouillen gefiebert unb burc^ ge=

ftaffelt folgenbe 3lbteilungen gef(i)ü^t fein, fo ba^ jeber f^tanfen*

angriff beS ^einbeä burd^ einfoc^eö SSorgel^en felbft mieber ftanfiert

mirb, anbernfalB menb^n fie fic^ felbft gegen bie ^laufen be^ ^^einbeö.

hinter biefer erften Sinie folgt eine gmeite in gefd^Ioffener ^orm,

meift auf ben SSegen. i£ie Patrouillen bürfen fid^ nur fo meit ent==

fernen, ba^ bie 5tugenberbinbung nid^t abreißt. 9(uf allen £luer=

megen mirb gef^alten, 9licE)tung unb Drbnung mieberl^ergeftellt. Qk^

mife oerlangt biefe^ ©liebern, galten unb Drbnen S^it, bie aber

reirf)Iid^ burd^ ben ©eminn an Drbnung unb ©id^erljeit aufgemogen

mirb. 3iamit aber nac^ ^nnal^me be§ 3?anbeg bie SSerbinbung mit

bem äurüdgef)enben ©egner nid^t ücrlorenge^t, muffen bem f^'^inbe
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auf ben SBegen [ofort ftärfere SSerfoIguitggpatrouinen nocfigefanbt

werben.

SSon SSorteil ift, t)on ^tit gu B^it ba§ )8or[(^retten ber Xruip^e

burd^ £euö)täet(f)en (bleiben erfal^rungSgemöfe leidet in ben SSaunt"

fronen pngen) ber Strtillerie unb ber g-ül^rung befanntäugeben.

58eim Eingriff auf einen SBalb mirb mon auf bie ftarre treuer*

molge öergic^ten. ^unäd^ft h)irb mon ben SSalbranb in etlra 200 m
Stiefe :pIonmö^ig beorbeiten, bann, im Stugenblicf beg ©turmeS, ba^

^euer 400 m üom SBalbronbe öerlegen, mit ber Infanterie bi^ an

bie f^euergrenge l^erangel^en, fobann ein SBieberöorberlegen be§ f^euer§

um ettüa 400 m anforbern uff. ^ür bie SSerbinbung mit ber 2(r=

tillerie muffen alle öerfügbaren ^^Jac^ridEitenmittel benu^t Juerben.

i^üx ben SSerfei^r innerJ^alb beä S3otI§. mirb man fic^ auf 3)lelbeläufer

befd)rän!en muffen.

@§ icar ftetf^ bon ?5orteiI, bic Sinien, longo bereu fic^i )8atly.=

unb Slegtg.^töbe öorbewegten, namentlich beim Eintritt in ben SSalb,

!enntli(^ §u moc^en unb Säufer gurüdfgulaffen.

2)em SSerteibiger bietet ber SSalb ben iBortetI, ba^ feine 2tn*

lagen meift ber (3i(f)t be§ ^einbeä, audE) für O^lieger, entjogen merben

fönnen, if)re |)IanmäBige SSefd^ie^ung burd^ bk feinblid^e ^IrtiHerie

ift bal^er erf(f)trert. §ür ttberrafdE)ungganIagen, mie M.G.*93Iod^

I)äufer, bietet ber 28alb öiel ©elegeni^eit, ber ©egenftofe gegen einen

eingebrungenen ©egner ift für ben ort§funbigen SSerteibiger leidet.

5tftüerf)aue finb aB ^inberniffe ungrtjedfmä^ig
; fie trodfnen balb au§

unb finb bann leidet burd^ feinblid£)e ^atrouilten ober ^Irtilleriefeuer

in S3ranb ju bringen. Oie leiben ftar! hei SSefd^ie^ungen. 51B

^ord^:poften finb mit btm ^albe Vertraute Seute, ?5'örfter, iSöger,

^olg'^adEer uftt). §u üeriüenben. -2;urd§ mand^erlei SSeobad^tungen,

be^ SSerf)aIten§ öon Vögeln*), fönnen fie §. S. ben ©taub feinb^

lid^er SSaumbeobad^tungen ober ba^ ^exanna^tn feinblid^er ^a*

trouillen feftftellen.

S3eim fRüd^uQ erleid^tert ber SBalb ba^ So^töfen öom ©egner.

2(ud^ fd^arf nad£)brängenbe Xeile fönnen bei gefc^idEter SSerteibigung

burd^ fc^matfie 9^oc^^uttru:p:|3en fo lange aufgel^otten merben, big bit

SD^affe ber eigenen Xxuppt in ber geiuollten SiidEitung unbel^elUgt

im 3JJarfcf^ ift ober fid^ §u einem ©egenfto^ bereitgeftellt I)at.

*) stuffliegen unb ©infallen üon SSögeln geben Stnl^oItSpunlte für STnrtJtfenfieit

bti i^einb€§. Stuf ^o^c SBäume jufliegenbe SSöget, bie Jjlö^tic^ furj üor bem

JBaum einen §afen fc^tagen, fönnen 2lnttKfenf)eit öon Saumfd^ü^n öerrotctt.



Ortägefec^te 253

ytad)^uttn fällt e§ meift nic^t fc^itier, ben %tmb in eine für ben QJegen*

fto^ Beftimmte günftige Siid^tung fiineinjugiel^en.

12. D r t g g e f e c^ t e.

örtlid^fetten l^aben %u allen Reiten her ^iegfü^rung eim ber*

I)ängni§öone Slngie^unggfraft auf olle Xvuppen ausgeübt, öergeb«'

lief) luaren ftet^ bie 3[Raf)nungen ber $ßorfcf)riften aller §eere, in

ber SSerteibigung ben Ort nur mit geringen Gräften gu befe^en,

•Drte aber audf) nur bann §u üerteibigen, föenn if)re SSefet^ung taftifd^e

SSorteüe bot, im Eingriff ben eigentlid^en Drtäfam^^f gu oermeiben,

bie Sntfd^eibung aufeerl^alb be§ Drteg im freien ßJelänbe gu fud^en.

Wf^em, Signt), SBa§eine§ unb Se ^ourget finb nur SSeif^iele, föie

ttjenig biefe Seljren gefru(f)tet l^aben. 93eaunc la 9fioIanbe (28,

11. 1870) mit 1510 m 2tugbef)nung föurbe üon 2300 m. mit 5,6 o/o

SSerluft gel^alten. ^äufig njic^ ber SSerteibiger meniger bem Eingriffe

aU erft ben burd^ anl^altenbe S3efcf)iefeung entfte^enbcn 33ränben, öer=

geblid) föar aber bie öor bem SBeltfrieg gehegte Hoffnung, ba"^ bie

gefteigerte 2lrtiIIerietüir!ung Ääm:pfe um £)rtlicf)feiten überflüffig

madjen h)ürbe.

3m diu\'\i\i)''^apani\<i)cn ^icge fptelten bie ^äm^jfe um ört-
I i cß f e i t e n in ben ©d)Iad)ten am © d> o ^ o , bei © a n b e p u unb bei 2)i u f b e n

eine befonberc Sflolle. Se^r f^lüere Stampfe fanben toom 25.—28. 1. 1905 bei

© a n b e J) u unb § a § f u t a t ftatt.

„5)ie S)örfer finb oon feftet SSauart, bie ®e:^öfte bielfa(^ butd^ QkQtlmantxn

eingefaßt, fo ba^ fie jic^ gut jur 58erteibigung eigneten." Sie Sefimmauern maten

bi§ äu 1,5 m bid unb eriüiefen fid^ aU fd^ugfeft. SSon ^inberniji'en Ratten Japaner

ouggiebigen ©ebraud^ gemacht. Siicfen in ber Umfaffung Ratten fie mittele ©anb»

focEpacfungen gefc^loffen, Unterftänbe unb ©inbedungen itraren in gtofeet Qaf)l an»

gelegt. Qn allen größeren Drtfdiaften bebiente man fid^ ber abfd^nittärocifen SSer»

feibigung. © a n b e p u würbe üon ben Japanern bur^ 4 &t, 5 Äomp., 2 ®e»

f^ü^e, einige S!JJafdE)inengeiue^re behauptet; nac^ ruffift^r Stnjic^t follte eß ober

oon 5 SSatl., 2 Sgl., 44 ®ejcf)ü^en unb 5 M.G. oertcibigt fein. 2tm 25. mürbe

ba§ ®orf auSi 50, am 26. au§ 150 ruffifc^cn ©efdjü^n (alten ^r^Ibgefduügen,

ajlörfern, S3elagerung§gef^ü^en) befc^offen, bod} blieb bie SBirlung gering unb jianb

nid)t im 58erpUni§ ju bem fe^r großen 5Wunition§auftoanb. Obioo^I faft jnjei

lujfijdie ®ib. angefe^t würben, gelang eä boc^ nit^t, ©anbepu ju nehmen, oielme^r

»)crbraud)ten bie Sluffen i'^re ^dfte im ^Ringen um bie §äufergruppen, bie bem

Drte borgelagert waren. 3:atfäd)lid) lonnten fic^ bie SRuffen nidf^t jum Singriff

ouf ©anbepu fetbfl entfdjliefeen, ba fie bie bortige japanifdie Sefa^ung überfd^ä^tcn

unb ben Ort „noc^ nid^t für fturmrcif" fjielten. ®urd^> biefel SöQtxn ging bie

©d^lac^t für bie Ütuffen berloren, bcnn gerabe ©anbepu bot ben ©tü^puntt für

ben japanifdien Gegenangriff, ber bem Jtrampf bie SBcnbung jugunften ber ^^Piner

Qai. 3n ber ääf)en 3Serteibtgung bon 5)örfern bewährten fic^ au^ Äaballerie^ unb
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fRe'\nt>t'%xuppcn ^röotragcnb. S)ic Dttjc^Jten Ratten au'\ bem (3d^ladE)tfetbc üon

©anbcpu befonbere SBcbeutung, Jueil fie bie SBellenbrct^r bilbeten, an bcnen bte

ruffifc^cn Stngriffe il^re SBuc^t einbüßten. Äuro^jattin liefe au§ Stbgaben Don

Stuppcnteilcn, bie on biefcn kämpfen teilgenommen ^tten, eine Se^rbtigabc büben,

bie bann aber feUfamertt^eifc im S3at)nfd^u| SSerroenbung fanb*).

%n Äampf um ?)u^uantun am 7. 3. 1905 ift roo^I etnä bct btutigflen

Ott^gefed^te ber ^ieg§ße}d)ic^te. 5Ruff. Qkn.StM. V, 2, ©. 20 ff

.

^e ö^efcfjic^te beö SSHtftiege^ berichtet üon gölten Ort^fämpfeny

bie um öölltg äufomntengefc^o[[ene Xrüinmer!^aufen eliemaligcr ®ör=

fier g€fü!^rt mürben, unb bk hoöi nod) immer berteibigung^fä^ig

maren. ^d) nenne nur 2:^ie^aal, ßx)mbk§ unb ©aillQ in ber

©omme[cl^Iacl^t unb SJJontbibier im ©ommer 1918. ^uä)

auf ben öftlid^en ^ieg§fd^au:plä|en ift e§ gu einer größeren ^a^i

5ä]^er Drtöfämpfe gefommen. ^n ber „H)J a [ u r e n f d> I a cE) t" im

^-ebruar 1915 fam e^ gu erbittertftem §äuferfam:pf in bem öon jföei

tu[fif(f)en Sf^egtrn. befehlen ^oljannigburg, ber Drt fiel burd^ bit

öon SBeften, <Siü)n)eftert unb Dften f)erangefüf)rten Xxupptn ber

2. :3.D.**).

Slm miberftonb^fäl^igften ermiefen ficf) tief gelegene Ortfd^aften

(<5ommefcf)lQc^t: DöillerS, f^ricourt, ßomble^), namentlid^ na^e ber

borberen Sinie, bie eine SSefc^iefeung burd^ feinblic^e ^Irtiüerie er^

fd^merten. ®ie S3efa^ungen hielten an^, bi§ fie burtf) junger, 2Baffer==

unb ^atronenmongel gur Übergabe gegifönngen mürben. 2lm fd^netlften

fielen örtlid^feiten burrf) ben Eingriff bon ber ©dte ober öom
Sauden. SBic^tig für ba^ 2tu§^alten ift bie ©c£)mierigfeit beg Sin*

greiferö, beobadjteteg Strtilleriefeuer gegen ben Ort abgugeben (eg

fel^Ite beim Singriff auf 2)orf S)ouaumont*SJerbun), bann ba^ SSor=

l^anbenfein bon Hellem ober unterirbifdE)ien SSauten, bit fic^ gu Untere

[täuben ermeitem laffen (Ü^eubille, Stblain, ßarenct), <5t. 9^agair€ in

ber g-rüpnggfc^Iac^t bon Sa SSaff^e).

^M. 435 tt)ie5 barauf l^in, ba'^ §äl> berteibigte, maffibe Örtlitfy*

feiten äu S3renn:punften be^ ©efed^tä merben fönnten. S3efe^ung

unb Einrichtung beg Drt§ranbeö ermöglid^ten mitunter, fd^ncll eine

berteibigunggfäl^ige ©tellung ju fc^affen unb bem l^einbe ba^ dx^

fennen ber ©tärfe ber SSefe^ung ju erfd^meren. 2)er 5^ad^teil er=

leid^terten (£infdE)iefeenö mu^te in ben ^auf genommen merben, fo

*) „^ieg§gefc^i(!^tli(i^ ßin^Ifd^riftien", ^eft 47, ©. 78.

**) (Sin^lborftellungen : „9K afurenfdjlat^ t", <B. 18. ©S feien mwl^ genannt

JRac^tgefec^tc in SB ir ballen, lO./ll. 2. 1915, ©. 24, in Slugufto» ant 17.2.,

6. 37.



Ortggefed^te 255

ba^ (f^.^i.5£). 340) eä glrecfmäBiger fei, bit SlkrteibigungSUnie*)

üBer ben Drt^ranb f)tnauä oorjuftfiieben. S3et l^artnäcftger SSer*

teibigung [ollte bit SSefeftigung ber f^'^Q^f^" "^^ öerfäumt, ber

rüdlüärttge 9ftanb [o ireit geöffnet werben, ba% ein ©egenftpfe äußeret

8(leferüen nid^t üBermäBig erfd^hjert mürbe.

©dE)ü^enfteIIungen in maffiöen ^äufent l^aben nur bann SBert,

trenn fie njirffantem Strtilleriefeuer nid^t au^gefe^t finb, tüte in

^äufent, bie burij^ baöorliegenbe §öf)en ober Drt^teile (j. 33. in

ben S-Ianfen einer Ortfd^aft gebedEt finb (f^-.^i.®. 342). ®ie ^ran=

gofen empfof)Ien au§ bi^fem ©runbe, bit $8erteibigung§Iinie in ben

Ort gurüdEjugiel^en, bie äft'ifc^en ber Umfaffung unb ber (Stellung

tiegetiben Steile aU (Sd£)u^mantel gegen bie feinblid^e STrtillerie*

lüirfung §u Benu^en. ©c^on im ^elbguge öon 1870 fcfieint auf öirunb

ber 6rfaf)rungen, am 31. 8. aud^ in biefer Stbfid^t bie SSerteibigung

t)on 33 a ä e i tl c § , geplant geirefen fein. „SSerteibigung§einric^tungen

im i^nttem ber Drtfc^oft finb fo gu treffen, ba% jeber Slbfc^nitt, iebe§

®el)öft tjerteibigt iüerben fann. S3reite ©trogen, freie $lä^e ober

SSöd^e, n?€td£)e bie Drtfd^aft gleid£)laufenb jur SSerteibigung^front burd^^^

fd^neiben, begünftigen eine abfd^nittätreife SSerteibigung." (f^.^i.^.

344.)

^m SBeltfriege mürbe bie SSerteibigung erfd^toert burd^ bie ^öQ"
iiä)hit Der Sufterfunbung, burd^ bie Steigerung ber ©efdEiofetüirfung

ber ^ngriffäartitlerie fomie burd^ Stnmenbung öon f^Iammentoerfern

burd^ ben 3lngreifer; onberfeitS begünftigte bie DrtSberteibigung bie

©infül^rung öon M.G., bie e§> ermöglichten, gal^IreidEie SO^enfd^en burrf)

ttjenige 5!}?ofd^inen gu erfe^en. SSermenbung ber M.W. fam tt)o{|I

gleid^mäfeig bem 5lngreifer unb SSerteibiger jugute. S3ei ben ^äm:pfen

um ba§ feftungSartig auggebaute Strmenti^reg, am 9.4.1918,

bergic^tete bie beutfd^e Infanterie auf einen ©turmanlouf gegen

ben fel^r ftarf befe^ten, mit (3|)Utter^ unb @a§granoten befcf)offenen

Drt. (Sr fiel frf)IieB(id^ — bie ©nglänber geben fölfc^lid^ermeifc an,

i!^n freitüillig geräumt gu l^aben —, all er in ben ^laufen unb im

3flüc!en umfc^Ioffen tourbe. -3)ie S3eute betrug 50 Dffg. unb 3000 9}i.

fomie 45 ©efd^ü^e; im Drt befanb fid^ ein S3efleibung§= unb ein

SJiunitiongbe^ot. 2)er Drt ^atte feinbmärti bie Slufftellung t)on

Slrtillerie gebeert, bie aud^^ beftimmt mar, unter bem Sd^u^e be§

Drteö flanüerenbeä freuet in bie ^Jebenabfd^nitte abjugeben. SSiel*

*) ©injetbarflenungen : „93ug*?lr m ee", SSerteibigungäeintid^tung tonSCeta«

t^tt, ^ngtijf am 30. 7, 1917, ©. 26.
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fad) l^atten bie (gnglönber in unmittelbarer ^lä^s erfannter unb

njirf[am befeuerter Strtinerieflellungen einzelne ö5efdE)ü^e in ©ebäuben

unterjubringen geujufet, bie öon ^Hegern nur fdjtüer aufjufinben

juaren, bereu Stenung^beränberung fogar ben SD^e^ftellen entging.

3u eigenortigen Drtgfäm^fen !om e§ am 24. 4. 1918 um 58 i I ^

Ierg = S3retonneup, öftlid) ?(mien§, ha§> öon ©nglänbern ge*

l^olten hjurbe. 9^o(f) giueieinl^olbftünbiger Slrttllerieüorbereitung griff

bie beutfd^e ^J^f^i^t^i^ie unter 9}Zitöerrt)enbung öon ©turmltJogen an.

2)ie Slngriffgnjelle ber Infanterie l^ielt üor bem ®or[e an, ba^ anä)

nod^ njeiter im geuer lag, tvä^xenb bk Infanterie, unterftü^t burd^

San!», im freien ÖJelänbe feitmärtS be§ Drteä 9laum gewann. 2:;ie

San!» ma(f)ten einen ©tü^|3un!t an ber ©üboftede beg 2;orfe§ fturm=

reif unb nal^men bie Sorfftra^e unter ^-euer, barauf fc^n)en!ten fie

jum Seil nad^ bem ^'iorbranbe be§ Sorfeg ah unb n>ir!ten öon :^ier

mit ©rfolg gegen bo§ SDorfinnere. SInbere äBagen gingen gegen

S3af|nf)of unb ^irdie üon 3Stner§=33retonneuf bor, tro bie ©nglänbet

fi(f> Oergeblid^ bemüfjten, SBiberftanb §u leiften.

2^iefc nur anbeutungömeife bel^anbelten S8eif|)iele geigen, ba^

ein gäfjer 33erteibiger burd) ^Irtilleriefeuer au§ einem eingerichteten,

b. f). genügenb mit fd)ufefid^eren Untertreträumen berfel^enen Orte

fid^ nidjt Oertreiben läfet, ba^ üorangegangeneg Strtilleriefeuer noc^

nid)t bie ©emäl^r bietet, einen erbitterten ^am^f im i^nnern beö

Drte§ gu bermeiben. ©tra^en^ unb §äufer!äm|3fe berfdjlingen Gräfte

unb 3c^t- §ingen}iefen fei ouf bie SBegna^me bon 9}Zeffine§ am
31. 10., bon 2B l) t f c^ a e t e am 31. 10., am 1. unb 2. 11. 1914*). (£in

f|)ötereS ©tubium mirb gu ;prüfen l^aben, ob bei altem ^erborljeben

beä §elbenmuteä ber Sru:p^e e§ nid)t bod) möglid^ geioefen märe,

biefe fäm^pfe abguÜirgen. i^ft biefeg aber nic^t möglich, bann bleibt

nid^tä anbereg übrig, al§ ber Xtuppt beim <Sturm ^lammenmerfer

unb SSegleitartillerie**) mitzugeben. 'Sag fidi^erfte SJiittel für btn

Singreifer, einen befe^en Ort ju nehmen, liegt immer in bem W)''

fd)Iie§en bt§> Drte§ burd^ ^euer unb Sru^pen. 58on allen Seiten

*) einäelbarftcltungen: „?)pern", 9Keffint§, ©. 62 u. f., SB^tfcfiacte, ©. 69 u. f.

(£tn bejont^et^ {jartnädigcr DrtSlampf janb am 10. 10. 1914 and) um 5)ijmuiben
ftatt. W. a. D. €. 81

f. SS ^ t f d^ a c t e rtjurbc im 9^oöember 1914 jum britten SKale

genommen, trobd bie ©nglänbcr 18 DJfj. unb 400 ©efongene einbüßten. 2)er Drt

tvat nur nod^ ein hjüftet Srümmerfiaufen, altcrbingS mit gut ausgebauten Unter«"

ftänbcn unb S^etlern.

**) 3n 9K e
f f i n e § fc^og am 31. 10. 1914 eine in ben Ort ber Infanterie

nad^geeiltc 93attr. (1. F.H.) beg g.St.gfiegtS. ?Jr. 65 bie 30?auern. be§ al§ ^ern-

^unlt eingerid^tcten ^lofterä gufammen. Einäelbarftellungen, ©. 65.
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iimftente Drte luerben faft immer [d^netl unb unter erljeblid^er S3eute

an ©efongenen [orate mit geringen SSerluften genommen, ©rfinelle^

"Xlirdfiftofeen burd^ ben Ort, unmittelbar l^inter bem meiterföanbern

ben Slrtilteriefeuer I)er, brid^t pufig ol^ne Sßerlufte ben 2Biberftanb

Äommt eg gum ^äuferfam^f, fo mufe ber 5lngreifer fid^^ eben[o mir

ber SSerteibiger in^öufern*) unb in^trilmmern feftfe^en, bk ©trafen

aber öermeiben, burd^ ©arten unb §öfe fid^ borarbeiten, fo langjam,

aber fidler ben SBiberftanb beä geinbeä bred^en. Siefeg ^am^foer^

fal^ren burd^ Spöfe unb ©arten f)at un§ Seutfdfien niemoI§ gelegen.

SSerteibigungäeinrid£)tung eineä Drteä beanf^jrud^t fe^r

öiel 3eit unb fräfte; Slnlogen, bie oom STrtineriefeuer §u faffen

finb, merben in furjer ^dt öernid^tet unb tol^nen nid^t bie Strbeit, fie

erfüllen aber il^re 3lufgabe burd^ Slbtenfen be§ t^'^uer^ beö 2tngreifer§

bon mid^tigeren ßielen. 3lber ai\^ bk krümmer gemä^ren einem

5äl)en SSerteibiger bie 3LRögIid^!eit, ben ^am|>f meiteräufül^ren. SSor

ben Ort üorgefd^obene ^am^fftellungen finb fd^mer bem Sluge unb

beut Sic^tbilbe be^ g'UegerS gu entgiel^en, gur fd^ufefid^eren Unterbrin«»

gung finb befonbere 5tnlagen erforberlid^, SSerbinbung§tt)ege naä) bem

Sorfe Oerlangen biel Slrbeit unb merben faft immer §u SSerrätern, ©o
fragt eä fid^, ob nid^t bie SSerteibigung beä ®orfranbeg üorguäiefien ift.

Leiter finb in Käufern bielfad^ borl^anben, unb menn fie aud^ ber $8er=

ftär!ung bebürfen, fo ift biefe STrbeit bod^ gering im S^ergleid^ gum Itn*

terftanböbau unb ber 2lnlage üon SSerbinbung^gräben. '^uv Einlagen,

bk bem ^Irtilleriefeuer unb ber ^^rliegerfid^t entgogcn finb, bilben eine

SSerftär!ung für bie !35erteibigung. ©o erHärt fid^ aud^ tvoi)i ber

jä^e SSiberftanb, ben am 11. 11. 1914 ber linfe ^Jlügel ber 2. ©arbe-

2)iü. in ©c^Iofe SSelbl^oe! im SSalb bon §erentl^age fanb**). ®er*

artige, bem feinblicEien ^euer unb ber Sufterfunbung entjogene (Stellen,

bon benen au§ mit SSorteil ber ^am:pf ju fül^ren ift, bebürfen be^»

fonberä ftar!er S3efe^ung unb SSefeftigung, fie merben bamit gu S3renn*

:|)un!ten beö ^amp\t^, auf benen ba^ gange 9Serteibigung^ft)ftem fid^

aufbauen !ann. ^inberniffe unb UnterftanbSbauten l^aben ben SSor>

rang bor ©rbarbeiten, bk bei ber SSefdjiefeung bod^ in furger ß^it

bis gur Unfenntlidf)!eit bernirf)tet tvetbtn. ©tü^punfte follen fid^

l^alten, aud^ föenn ba^ umliegenbe ©elänbe fd^on in ^einbeäl^anb

gefallen ift; ob aber bölligeä Umfd^liefeen beS Orteä mit §inber=

niffen gmedfmöfeig ift, bebarf in jebem eingelnen g-alle befonberer

Prüfung. (£§ mirb irol^l faft immer geboten fein!

*) ein^elbarfteÜungen: „^)^ern", tampf um SKeffineä, <S. 65.

**) einaelbatfteUungen: „^^crn", ©. 88 u. f.

JBalcf, S)ie Zaltü im SBettliiege. 17
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IX. '^^cni^ä^c Angriffe im ^tcUnn^MvxcQC mit bc^vcn^icnt

foTtben auf her gangen ^ront in ber STbjtcfit \tatt, örtlid^e SSorteite

fitf) gu ftdiem (SSeobac^tungöftellen), bie e§ meift natfi genügenber

SSorbereitung unter geringfügigen ^erluften ju gewinnen gelang,

roenn aud^ f|)äter in ber SSel^auptung be§ Ö^eironnenen oft empfinb«=

licfie SSerlufle eintraten. 3^ie Unternel^mungen erniiefen fid^ ol§ ein

mirffameg SJiittel, ben SBert ber Xtuppt §u fteigem, nantentlid^ menn

ber SSunfcfi nad^ 3iu§fü^rung eine§ folrfien Untemel^menö au§ ber

Xmppe felBft I)eröorgegangen mar, felbft luenn auc^ 9D2unition§einfa|

unb SSerlufte niä)t immer im (Sinüang mit bem ©rfolg ftanben. ^t

fd^maler bie 5lngriff§front, um fo leidster öermag ber SSerteibiger

überlegene^ Slrtilleriefeuer gegen fie ju bereinigen, ^m 2Binter!|alb^

jafir 1916/17 fanben an ber ©omme (IX. 31.^. 3«aifonnette 29.10.

1916, ^ierre-SSaaft-SSalb 20. 11. 1916), in ber e^am^agne (§ö^e

185, füblic^ mipont, am 15. 2. 1917) unb um SSerbun (13 ^.^.

auf §öf)e 304 am 15. 1. 1917 unb anbere) eine größere Slngal^I öon

2tngriffgunternef)mungen ftatt, bie für einen Singriff mit begrenztem

3iel ttjertbolle Seigren boten*). Stuf bem öftlicfien ^ntQ§>id)aupla^ ift

bit muftergültige ©rftürmung be§ S3rüdt€nfo|)fe§ bon ^Cobolt)

ant 3. 4. 1917 §u nennen, nad) 53/4ftünbiger g^euexborbereitung burd^

runb 300 ®efrf)ü|e unb ungefäf)r 100 M.W. (ginbruc^ in bie ^itte

ber ruffifi)en Stellung (2600 m) unb SIufroHen nad^ rec^t§ imb

linU. ^-euer ber M.W, lag auf §inberniffen unb borberem ©raben.

•Die SBal^I ber (Sinbrucfi^ftenen unb beg 2(ngriff§§iele^ 'i)at fo gu er==

folgen, boB dn 2{bfd)nitt im feinblidf)en (5irabenft)ftem gemonnen mirb,

ber felbft möglid^ft rt)enig bom ©egner flanfiert unb leidet unferem

Q^rabenf^ftem eingefügt merben fann. ^urdE) borbereitenbe Sappen*

arbeiten finb Slnfd^IuB, f^Ianfenfid^erung, 3(nnä!^erungömege borgu=

bereiten.

*) IBrudjmüHeT, ©eutfd^e 2trttnetie, <S. 53
f. 2Iuf i)a§ (Sigenartige ber

Strtißerieberiueniiung luirb ineiter unten eingegangen.
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5tuc^ bit ^obenöerpltnijje finb gu Berücfjic^tigen. 6tarfer 9flegen

moc^t ba^ ©turmgelänbe oft §u [d^Iilpfrtg unb tkl ©^ irirb nic^t

xa]6) genug üBerlDunben. Unter Umftänben ntufe ba§ Unternef^en

bann üexfd^oBen lüerben.

"Sier öon ber %ix>. bearbeitete 9Ingriff§enth)urf touxbt im (^elbe

bem Ökneralfomntanbo gur Prüfung öorgelegt, ba§> aber beftrebt

fein mufe, nid)t burc^ fleinlic^e ^eanftanbungen bie S(f)affenöfreubig==

feit beg %ü^xex§> gu läfjmen. (S^ irar biefeg nur eine nu^Iofe SSer*

ntefjrung ber Gd)reibarbeit. SSeffer ein ftiliftifd^ weniger gut ent=»

worfcner SSefei^I aB eine matte ^u§fül)rung auf ©runb formell rid)*

tiger SBeifungen. SSatle. unb ^om^. geben if)re Slnorbnungen (SSereit^

ftellung, 5lngxiff§§iele, äöege unb ©lieberung, 3wf<i"i^^f^uttg ber

SSellen, Drt unb ^dt beä (Sm^jfange^ ber STu^rüftung) am gmecf*

ntäfeigften in ^otm öon ©figgen unb Tabellen. %tv Slrtillerie^^beur.

forgt (fomeit erforberlid^) für unauffällige^ (Sinfc^iefeen, regelt in

erinem ätoeiten SSefel)! bie ^^euertätigfeit unb ba^ 3uf<JTn"i^"^^^^tt

mit ben M.W. unb ber Infanterie.

(SJrunblegenb für ben Eingriff ift eine einl^eitlicf). red^tjettig au§=

gegebene unb mei^rfarf} mieber geprüfte Uf)r§ett, bie f^äteftenö 24 ©t.

Dor bem (Sturm in §änben ber Xtuppt fein unb bann loieber nad^^

ge^jrüft merben muf;.

^ür ben ^folg be§ Slngriffö ift in erfter Sinie bie Überrafc^ung

entfd^eibenb, jebe Ö^Ieic^mä^igfeit, jebe SBieberl^oIung dnt^ 9tngrtff§==

Derfaf)ren§ an ber gleid^en ©teile ftellt ben ©rfolg in ^rage, ©rf)ein=

untemeb^nen (^^lammemoerfereinfa^, 3JJinenf:prengung, fd^Iagartiger

<J,infa| öon SD^inenfeuer an mel^reren ©teilen unb Sluf^ören nac^

5 tUlin.) öermögen ben ^einb irrejufül^ren, ebenfo irirb man mäl^renb

ber SIrtillerieöorbereitung Raufen einlegen, ba§> f^euer oor^ unb

gurüdflegen, ^^euerfteigerung eintreten laffen, bie ber SSerteibiger

au(f| meiften§ mit ©|)errfeuer quittiert, tvä^xenb man beim eigent-=

lid^en ©türm üerlangt, bafe ba§ ^euer §ule|t oi^ne Steigerung mit

©efd^offen m. fß. abgegeben tvixb, ma§ üom i^einbt faum erfannt

mirb, ber eigenen Infanterie aber ermögli(f)t, btn ©infd^Iägen ber ®e=

fd^offe bid^tauf §u folgen. @in langfameS SSorauSfd^reiten ber ^euer^

mal§e oor ben ©türmenben l^at fid^i bemä^rt. Xie Infanterie mirb

Bemüht fein, biä)t aufgefdE)Ioffen bo§ ©^errfeuer §u unterlaufen,

erft f^äter dm ^^iefenglieberung an§une^men; je geringer ber 2(b=

ftanb ber ^turmftellung, um fo größer bie Syiöglic^feit be§ ßielingen§.

SSoroerlegen be§ ^euerö, So§bred^en be§ STngriffS erfolgt nad^ gleid^^

geftellten Ul^ren. ^at bie Infanterie au§ ©ic^erl^eit^grünben bk
17*
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Dorberen ©räBen räumen niü[[en, fo mufe bag Weniger eiitfacTje 5[JlitteI

gemäl^It tuerben, bie „3^^*^ ^^^ (£in6ruc^.ä" in bie feinbUd^c ©teltung

angugeben. 3[)ief)rfad^ :^atte ber ^'ßinb unfere geräumte ©tiiriuftcdutig

befe^t, bie erft hJieber genommen merben mu^te.

51B 3ett beg Stngriffg rtjä^lt man ötelfad) bie Qtit !ur5 üor

^unMmerben, fo ba^ bie 2^ru^|)e noc^ etiua eint Stunbe Sage^Udjt

i)at, um \id) jured^tgufinben, bie (Stellung auSgubauen unb ba§> 6perr^

feuer §u regeln, i^e länger e§ i^eir bUibt, um [o mel^r finbet ber Gegner

^tit, SSemid^tunggfeuer auf bie ©tetlung §u richten, ein fräftigc^

SSergafen ber feinblic^en S3attrn. nac^ bem ©türm !ommt ber ^n-^

fanterie jugute, toä^xtnb ein SSergafen bor bem Eingriff ben ^einb

nur aufmerffam mad£)t. 3^ie 2)un!el!^eit ermöglicht auä), ftärfere

Xxupp^' gur 'äxbeit anjuftellcn, bk bann am 9Jcorgen gurücfgenommen

werben muffen, um SSerlufte gu oerringern.

5ln bem jeitlic^ feftgefe|ten SSerlauf be§ 9(ngriff^ ift unbebingt

feftgul) alten; in ber erften ^tit unterfd)ä|te man üielfad^ bie füv

bie S3efe!^lgü6ermittlung erforberIi(f)e ßeit u^b glaubte nod^ in Ie|ter

©tunbe, einen eingeleiteten Eingriff öerfc^ieben gu !önnen. ^a§ ift

unmöglid^ unb füf)rt nur §u JBerluften unb 9)?ifeerfoIgen*).

sEler i5^ü^rer f)at §u entfc^eiben, ob er feinen (Erfolg auf Über-

rafdiung grünben !ann ober eine längere ^irtitlerieüorbereitung ein*

treten laffen mufe. @in SSermifcfien beiber Wirten fül^rt faft immer

5um Slli^erfolg. 3luf Kampffronten ift bie Sfufmerffamfett auf ba^

:^ö(f)fte gefteigert, ba^ mad^t eine Überrafd^ung fd£)tt)er. SJZan mirb fie

aber bennoc^ tt)äf)Ien, menn ein gebecEte^ SSereitftellen ber Sturm*

truppen au^gefc^Ioffen ift. ^e beffer ber 2tu§bau, je tiefer ber 2ln=

griff in ben f^einb ^ineingefülirt merben folf, um fo grünblic^er mu^
bie ^Irtillerieborbereitung fein, bie aber um fo fräftiger mirft, je

mel^r fie auf furge Qeit äufammengebrängt mirb. ^n etma 3 <St.

fann eine s. F.H.=S3attr. eine ©rabenftredEe bon 100 m mit 400 bi§

600 <3(f|uB fturmreif mad^en, für 1. F.H. toirb man bk §älfte ber

*) Stm D^ad^mütage beä 22. 6. 1915 foHte eine auf bem San te © a ^j t (5Rorb=

bogefen) ausgebaute fronäöfifd^e Stellung geftürmt werben. 3« ^^ legten fjcucr^auje

bor bem ©türm (5—5^0 nac^m.) geroann ein in üorberer Sinie befinblid^er SotB.^benr.

ben Sinbrucf, ba^ fein ©turmabfd^nitt m6i)l noc^ nid^t ööllig fturmreif fei, er melbete

btefeS 620 nad^m., aU bie ©turmtrup^en in i^rc ©turmftetlungen einrüdten. Dbiuo^t

nur noc^ 10 9Kin. bi§ gum So^bred^en bc§ ©turmeä berfügbar maren, genel^migte

ber ®ib.Äbeur. eine erneute ^rtitlerieöorbereitung. ©er 58efet)t brang natürli(^

nid)t me^r bur(^> utib ber 2tngriff fc()eiterte im eigenen iJeuer, folueit et überhaupt bie

©räben bertaffen ^atte.



Eingriffe mit begienjtcm QkU 261

©efd^offe ju^, bei 9Körfern bk §älfte abred^nen. ßcrflörung ber

feinblicfien §inberniffe tann al§ 9Jebentt)irfung ber SlrttIIerieborbe=

teitung erfolgen ober irirb btm planmäßigen (Sinfa^ öon M.W.
roäl^renb ber Slrtillerieborbereitung jugeroiefen. ®§ fann giDedEmä^ig

fein, ber Slrtillerie ba§ S^teberl^alten ber fetnblid^en SSattrn. ju

üBertragert, mit M.W., bie nur fur§e 3eit feuern (3—5 SlJJin.), bie

Stellung fturmreif §u mad^en. ^a^ fd^Iagartig einfe^enbe M.W.*
^euer f)at iebenfallö eine gro^e moralifd^e 3Bir!ung. ^n biefem

^alle muß in 5 ^in. Quf je 15 m beä ©raben^ eine mittlere ober

fd^föere S!J?ine fallen. 2ltfo bei einer (Sinbrud^Sfront Oon 1000 m
etma 20 m. unb s. M.W. (ol^ne 20 ö. ^'. für STugfätte). 3Jie SSor

Bereitung mufe berart geregelt fein, baß aud^ Bei fel^Ienber ©id^t bQ§

^TrtiUeriefeuer :planmä§ig mie ein UI)r>Derf abläuft. 2^ie Slrtillerie

mirb neben bem ©turmreiffrl^ieBen erfannte SSefe^^BftcIIen uub 55e=

reitftelhingSpIäl^e ber Üleferöen foftjie 9tnnö!^erunggit)ege unter ^ener

nel^men. 2;ie feinblic^e ^Irtillerie mufe niebergel^alten werben, fd^on

einige 3^^^ bor bem eigentlid^en Eingriff hjirb man aU feuernb er*

fannte 33ottm. ^lanmö^ig nieberfäm^fen. DB Beim ©turmreif*

fd^iefecn bie feinblid^e Slrtilterie oergaft merben fann, mu§ mit diüd^

fid|t ouf bie borl^anbene ^dt unb oB man auf ÜBerrafd^ung oer*

jid^ten hjill, ge^jrüft werben, ©enügenbe SD^unition mu§ Bereit*

gel^alten merben, um aud^ ber igiifanterie ba^ galten ber genommenen

©tellung 5u ermöglitfien. "Sie 2lrtilkrie l^at ben 2lnmarfd^ feinb*

lid^er Sleferöen ju öerf^inbem, erfannte M.G.=©tänbe unb ^lanfie*

rungianlagen gu oernid^ten. SSereitftellen ber ©turmtru|)^3en er=

folgt am Beften nod^ in ber Xunfell^eit, um feinblid^eö SSernitf)tung§*

feuer nid^t l^erau^juforbern. 9lud^ mirb man baä eigene §inberni§

fo fpöt mie möglirf) öffnen, ämedfmäfeig burd^ ©t)rengung (®a§=

röl^ren, mit ©id^erl^eitöf^rengftoff gefüllt, fd^Iagen (Waffen öon 4 Bi§

5 m ^Breite). Suftfd^u^ mirb burdf) öorfid^tigen (Sinfa^ oon f^Iiegern,

bie aber nid^t bie Slufmerffamfeit be§ f^einbe^ fierau^forbcm bürfen

(halber erft frü!^eften§ 10 Tlin. nad£| bem ©inbrnd^ eintreffen), unb

burd^ SScreitftellen öon Slbmei^rmitteln exreid^t.

%ie ©ernähr beg ($rfoIge§ liegt in bem ©infa^ einer frifdEien, in

ber Slul^ejeit an einem ÜBung^tt)erf in ^ ber geplanten ö^Iiebemng

unb im gebadeten SSerlauf gut burd^gebilbeten Xxuppe, bie §hjedEmä^ig

Balb nai^ bem ©rfolge abgelöft mirb. g^ür einen ©rabenangriff Oon

1000mS3r€ite red^net man ettoa 3 Satte., 3M.W.*tom|). (9!JJail918

jebe 4 s. unb 8 m. M.W.) unb 2 ^i.tomp. 2Bid^tigcr al§ bießa^I ift

jebod^ ber SBert ber Xtnppel
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Xie ©turmoBteüung tüixb in Stngriffgtüeilen gegtiebert, auf bte

M.G., ^ionier^, 2trrtnerieöer6inbung§= unb ^a^xiii)ttntxupp§ üer-

teilt toerben, @to^tntp^)§ gelten DorauS ober folgen, um öom ^ü^rer

gegen er!annte SSiberftanb^^unfte eingefe|t §u merben. 2rägertnH3^)ö

mit <Sanbfäcfen, Sd^neni^inbermffen, D^apampfmitteln folgen. Db

bie Slngriff^njellen in ©d^ü^enlimen ober in einjelnen Kolonnen

üorgel^en, bebarf jebeSmal ber (Srtoägung (f. o. ©. 99). Slbftänbe

finb fo gering mte möglich' Su bemeffen, um ba§ feinbttc^e ©^jerr^

feuer ju unterlaufen unb §u bertjinbern, ba^ ber Eingriff au§etn==

anberreifet. ^tht SBelle mufe o^ne 3ftüc!fi(^t auf anbere Zmppm
felbflänbig ba§ t^r gefterfte Biet erreicf)en. 2;er ^Tnfd^Iufe liegt im Biet

!

Überträgt man ben m. unb s. M.W. ba§ ©turmreifmacfien, fo fällt

ber Slrtillerie bie 5lufgabe gu, baB Untemel^men gegen bie meiter

prüdE liegenben feinblic^en Einlagen §u fcl^ü|en, bie 9lnmarf(f)mege

unb (SJräben abzuriegeln unb feinbtic^ie SSattrn. meift burd^ SSergafung

gu befämpfen. ®an§ unauffällige^ ©infd^iefeen mit 33aIIonbeobac!^=

tung, faltg e§ erforberlidE) ift. Sei ben geringen Entfernungen jloifd^en

ben beiberfeitigen ßinien ift ein beobad^tete^ Slrtilleriefd^iefeen unb

bamit ein Oturmreifmadien ber feinblid^en ©räbm burc^ Slrtilterie

O'^ne ®efäf)rbung ber eigenen ^i^ff^^terie !aum möglid^. ©in üor*

I)erige§ befonberei SBir!ung§fc^ie^en gegen bie feinbU(l)e Strtilletie

berrät meift met)r, al§ e^ nü^t. ®a§ 9lbriegetung§feuer ber 3lrtiIIerie

fet>t gleid^geitig mit SSeginn ber Unternehmung §ufammen mit ben

M.W. fd^Iogartig ein. (£§ bleibt nad^ gelungenem Sturm allmäliUc^

abfdjiräc^enb auf bem 3lbriegetung§raum liegen unb bilbet bamit

gleid^geitig ba§ <S|3errfeuer für bie neue Stellung.

^er ©inbrud^ einer ben legten ©rfiüffen folgenben :Snfanterie

:^at fid^ immer al§ leicht ermiefen; e§ bauert geraume ^eit, bi§ ber

SSerteibiger fii^ faffen fann unb bie Sage erfennt, ba§ muB ber 3ln=

igreifer burd^ fd^nelleS ^orftürmen au§nu|en. ^e tiefer er in ba^

(SteilungSgeBiet I^ineinbringt, um fo größer ift bie SSeute an (SJe*

fangenen, um fo geringer finb bie eigenen SSerlufte.

Öi et in gen bei Eingriffs berui^t auf ©d^nelligfeit unb auf bem

iplanboll bereinbarten 3nfammenrt)irfen bon Infanterie unb Strtitterie;

biefe§ bebingt, ba% nadf) (Srreid^en be§ Slngriffg^ieleg bie i^nfanterie

ftc^ nid^t herleiten laffen barf, über ba§ S^el :^inau§ borju^

:prenen, fie mürbe bom eigenen Strtilleriefeuer jerfcfilagen merben.

Sorgfältige ©rmägungen finb anguftelten für ben ^all, ba'i^ ber

©türm mißlingt ober ba^ er bor§eitig bom ^-einbe erfannt mirb.

einen S3efel)t in bie borbere Sinie §u fc^iden, ift au§fid^t3lo§, ber
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3ettaiifmanb ift unBered^enbar, e§ irütbe nur boju füllten, bafe nut

ein 2:etl ber 2ru:|)^e ol^ne 3lrttllerieunterftü^ung in ba^ eigene

ÖJranatfeuer öorftürmt unb ficfjerlicf) öemid^tet itjerben mürbe.

3)te erreidite Sinie ift fofort beutlirf) ber eigenen Slrtillerie unb

auf Slnforbem ben S"f<interiefliegem fenntlic^ ju mad^en foiuic

^ad^rid^tenüerbinbung naä) vüdtvättö fierguftellen. ®ie 31rtilleric

beginnt fofort mit bem prüfen be§ Sperrfeuer^.

©d^merer aB hk (Sinnal^me ber ©röBen ift il^r feilten, ba

meift fofort bon ^rtilleriefeuer begleitete ©egenftöfee einfe^en werben.

Xie Unterfülirer muffen öerflel^en, bie nad^ einem (Srfotg fo leidet

um fid^ greifenbe Slrbeit^fd^eu unb ©orglofigfeit ju befömtofen.

3Jie SSefe^ung mu§ eine a!tioe SSerteibigung auä ber SCiefe er^

tauben, ein jebeö SSerbid^ten ber SSefa^ung ift §u oermeiben, 3In*

nöl^erungggräben finb feinbttjärt§ abzuriegeln, ba burd^ biefe bie

erften Ö^egenftöfee geführt merben. 9^arf)i glüdEUd^em @inbru(^ feilten

erfahrungsgemäß am meiften ^anbgranaten unb S3eleud^tung§mittel.

'?flaä} ben gleichen ÖJrunbfä^en merben aud^ Patrouillen*
unternel^mungen auSgefül^rt, hei benen e§ fid^ aber nad^ furjem

SScrbleib im feinblic^en ©raben um QüXüdQe^in in bie 9lu§gang§^

ftellung l^anbelt 2;te ^iotmen'bigfeit biefer gemaltfamen ©rfunbungen

ergibt fid^ au§ ben SSorteilen, bk bie ^ermertung bon 3lu§fagen

ÖJefangener ergibt. Slud^ in bk\tm i^alU mirb man mit fd^mad^eren

^JD&teitungen ©uteS erreid^en tonnen.
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im (Stcnungäftiege*)»

9tücf6Itdenb fei nocf) einmal betont, ba§ bei SSeginn be§ <BkU

lung^friegeö ©tellungen ot)ne 9ftü(f[id^t auf ©nnft ober Ungunft

beä ®elönbe§ bort entftanben (f. o. ^. 79), too unfere Engriffe liegen

geblieben toaren, au§ ntoralifd^en ßJrünbert mürbe jebe ©elänbeaufgäbe

üertüorfen, ber ^antpf mürbe in einer einzigen Sinie gefiü^rt, beren

SBiberftanb^fraft mit allen SJtitteln gefteigert mnrbe. (^erbftfd)Iod>t

in ber Sl^antpagne.) 9Jiit er^eblid^en SSerluften mürbe günftigftenfaüö

ber ©inbruc^ öerl^inbert. ^n ber Oommefd^Iad^t gelang eö bem 2ln*

greifer, bie borbere Stellung mit il^ren Sinien ju gerfd^Iagen, fo

bafe bie SSereitfd^often ni^t mel^r gum ^egenftofi fommen konnten.

•3)iefer mufete meiter rüdEmärtd befinblidEien Höften überlaffen bleiben.

2;ie jerfd^offenen borberen ©rdben fonnten borübergel^enb ^3rei§=*

gegeben merben, menn nur beim Slbfd^Iu^ be§ £am^fe§ bo§ aufge*

gebene QJelänbe mieber in unferer ^anb mar. Man fäntpfte um
ben erften ©roben. Die S^otmenbigfeit, alle Einlagen ber Suft* unb

©rberfunbung ju entgiel^en, burd^ Färbung unb ©eftaltung ben S3e=

obad^ter gu täufd^en, trat bei un§ unb unferen f^einben l^erbor. ^m
^afixt 1917 'jeigte e§ fid^, ba§ angefid^tS ber gefteigerten Slrtillerie*

tjorbereitung bie dorberen ÖJräben mit if^ren SSerteibigern faft immer

oerlorengingen. ^e me^r bie SSerteibigung auf ha^ galten ber

öorberen ©tellungen jugefd^nitten mar, um fo empfinblid£|er mufete

bal^er neben bem unöermeiblid^en ©elänbeöerluft bie (Sinbufee on

3Kenfd^>en unb ®eröt fein, bk nur burd^ eine SSerteilung nad^ ber

2;iefe berminbert merben fonnte. Die ®rfa^Iage mal>nte aber ge=

tabe, ?!JJenfd^en ju fd^onen. „Xer ^tved ber ©d^Iad^töertcibigung

ift oBer nid^t mel^r baS ^eft^atten be§ (5JeIänbe§, fonbern bie gröfet*

mögliche ©d^äbigung be§ ^einbe§ unter ©d^onung ber eigenen Äröfte"

;

narf> tlKdglid^feit foH bem Singreifer ba^ ungünftigfte QJelänbe ju*

*) ©teUungäfrieg. Seil 8. ©runbfä^e für bii ^üijranQ ber 2l6roc]^r=

fd^Iad^t im ©tellunggfricg, Dom 1. 9. 1917.
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gefd^oBen trerben. @^ ift Be[fer, ungünfttgc unb jerfcfioffene ©tel^

lungen freitüilUg oufgugeBen, nur ©elänbe uitb nic^t aud^ noc!f| SJiann*

jc^aften unb lüertöone^ Wattvial §u berlieren. ,/Xer ^erteibiger

iift nic^t ftarr an [einen ^la^ geBunben, er ift üielmef^r bered^tigt,

in biefent ^an^jffelbe 5en)egiic^ ju fäm^fen, aI[o je nad^ SSebarf

öotguflo^en ober au§5uh)eidE)en. Der ©runbja^ aber, bal^ bei 9Ib==

[dfilu^ ber ^am^jf^anblung ba§ gefantte ^am^fgelänbe im SSefi^ beä

^erteibigerg fein [otl, [omeit nid^t be[onbere ^efei^Ie l^ierüber er==

gangen finb, mufe jeber S^ru^^e in f^Ieijd^ unb S3Iut übergegangen

fein." Ser SSerteibiger tüi^ bem feinblid^en g^euer aug, bie i!am^f=

Unie gab bem Xrurfe be§ ^einbe§ nad^v legte fid£) tvit ein be^nbares

S3anb um ben STngreifer. ^u.x Unterftü^ung biefe^ ^am:pfe§ ent*

ftanben im ^H^^fc^^^g^^ö^^e üerftreut mit s.M.G. unb ^nf^^terie

befe|te „9tnflammerung§^unfte", bie burd£) gefdjidteg STn^affen an

ba§ ©elänbe ber ©td£)t entzogen, burdE) ^lanmäfeige 93efäm:pfung üor

bem ©inbruc^e nid^t me^^r §u üernid^ten maren. ^l^re 5lufgabe irar

e§, ben feinbtidEien SInfturm, ber nadfi 3ei^trümmerung ber öorberen

©räben üorrtJärtSbrang, §u l^emmen, il^n an rüdfmärtigen (Stellungen

§u bretfien. ®rft mit (Sinfüfirung ber XanU mürbe e§ möglid^, hk

,,M.G.=9^efter" toä^xenb be§ SIngriffg niebergul^alten. 3"9lß^<^ mürbe

bie S3en}eglic£)!eit ber 9leferöen immer meiter au§geftaltet, fo ba^

e§ innerl^alb ber ©tetlungg'äone gu regelred£)ten SSemegungSfäm^fen

!am, in bk aud^ befl^annte ^IrtiHerie eingriff. 2)a§ mar ba§ SBefen

ber elaftifd^en 35erteibigung. <So entmidfelte fid^ au§ bem

tam:pfe um bit öorbere Sinie ein ^ampf in einer

Siefenjone.
3lu§ bem naiven Gegenüberliegen ber beiberfeitigen Stellungen,

oft genug unter 100 m — mie man e§ bor bem ^iege nidtjt für

möglid^ gel^alten l^atte —, ergab firfj, ba^ bk oorbere Sinie bem

feinblidf)ien ^inenmurf unb ber SJiinenfiprengung au§gefe^t mar,

ba^ ber Singreifer ba^ <S;j3errfeuer unterlaufen fonnte, pufig frül^er

im Graben mar, al§ bie 93efa|ungen ilire gur 9lbfd^mäd^ung ber

Slrtilleriemirfung immer tiefer gelegten Unterftänbe berlaffen l^aben

founten. ?^aft immer läntpften bie fc^mad£)en, fid^ nac^ unb nad^

aug ifiren Itnterftänben :^erau§arbeitenben ^erteibiger gegen ftarfe

Überlegenheit. 9Iu§ biefen Umftänben erflären fid^^ bie l^olien ^er=-

lufte an Gefangenen; mollte man bem SSerteibiger günftigere S3e=-

bingungen f(i)affen, fo Tonnte e§ nur gefd^e^en, ba^ man bk 2ln^

l^äufung bon ^kltn in ben borberen Gräben bermieb, ba^ man bie

bom 5lngreifer surücfgulegenbe Stredfe bertängerte.
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®aö führte gur (Stnricf)tung einer ©td^er!^eit§§onc, htm „SS o r =

f elb", bor ber eigentlichen §auptfam|3fftenung mit beitfelben 2(uf=

gaben, bk im S3eh)egung§friege ben ©efec^tSborpoftcn zufallen.

2^a?^ SSorfelb, eine borgefcf)oBene (SteHung in neuer ^orm,

foll ben ^-einb f)inbern, ficf) unmittelbar bor unferer §au:ptn)iber^

ftanbSlinie §um <Sturm Bereitguftellen. Ser SSiberftanb foII an

^aft gunel^men, je tiefer ber ^einb in bie ©tellung einbringt. <Ste

foII ben ^einb täufdjen über bk Sage ber eigentli(f)en 2Biberftanbl=^

linie, fie foII bie ßett fdfiaffen, ba^ bie rütfmärtigen Xxnppen gefecf)t§=

bereit ruerben. Dh ber §au<pt!am)3[ fid^i in Sinie ber SSor:poften ober

f>inter il^nen abf^ielen lüirb, ift ©ac^e ber ^ül^rung unb nic^t ber

Xvuppe. 2)ie[e leiftet an ber i^r §ugert)iefenen ©teile ^artnödigen

SBiberftanb, bi§ ein abänbernber 33efef)I eintrifft, ^ie g^orberung,

gmei auggebaute Stellungen ein§uri(f)ten, unterhalten unb mit ''flaä}'

ric^tenmitteln berfef)en §u muffen, ftellt überaus f|o^e Stnforberungen

on bie StrbeitSfraft ber Xrup|)e'^).

Xie ^äm|)fe be§ ^af^reS 1917 Ratten bie Slnfd^auungen über

SSerteibigung §u einem enbgültigen STbfd^Iu^ gebrad^t. 3tne ^äm^fe

beftätigten bk (Srfal^rung, ba'^ ein Surd^brud^ nur in einer auSge^

bauten 3;;iefen§one aufgef)alten werben fann; ba§ [teilte natürlidE)

ungel)eure 2tnforbemngen an bk 9lrbeit§Ieiftung ber Xtnppen. <3o

tt)ünf(f)en§lbert e§ aud^ getoefen märe, bie Xxüppe iljre (Stellung in

ber gan5en breite unb Siefe auSbouen ju laffen, lüie fie biefe an6)

berteibigen mollte, fo f^radC) bagegen bie ^fJotmenbigfeit, bie Stru^^e

öon ^tit §u ^tit böllige 9?u^e genießen §u laffen. ©tellungSoB*

fd)nitte einer ©ib. fonnten in ruhigen ^dkn 6 km unb mel)r breit

fein, auf bebrol^ten Kampffronten mufe il^re SSreite auf 3—4 km
bemeffen werben. <Sc^mer mar ber 3ett|3unft gu bemeffen, mann bie

®ib.=2lbfcf)mtte burd) (Sinfc^ieben frifd^er "Sib. gu berfcfimälern maren;

gefdial) e§ gu f:pöt, fo fanb bk ^xuppt feine ^eit mel^r, fid^ einju»

leben (f. o. <B. 128). ®a ®elänbefenntni§ ein §au^tborteiI be§ SSer*

tei'biger§ bor bem 3lngreifer ift, fo ift e§ beffer, bie frifdie 2^ru^^e

§urüd§uf)alten, al§ fie berf^ätet einpfe^en. STud^ ber flärffte 2Iu§^

bau erlag mit ber ^dt bem gufammengefa^ten fdimeren ^^euer. %a^

*) ®ie 28. 3L2). fam 14 Sage üor l>em am 20. 8. 1917 Io§6red^enbcn ^Itigriffe

ouf bem Dftufer ber Waa^ (SS e r b u n) in if)re (Stellung ; fie l^atte ju unterf)aUen unb

öugjubauen 5,5 km SSorfelb*, 4 km §auptfam:|3fftellung unb 2 rüdEraärttge (Stellungen

öon 6 unb 5,5 km 2tu§be^nung. %ü.x 9 {^elb' unb 6—8 fd^iüere 58attrn. famen

80 ©tellungcn in ^'^^age. ®a§ tvax gu biet, unb fonnte baliet bei ben fi^»racf)en

2lr6eitgfräften nid)t§ geteiftet föerben.
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(i^raBenf^ftem Juurbe in ein Sricfiterfelb öerruanbelt, bie ^inberniffe

^iniueggefegt, erfannte ^idt in furjer Qeit öernid^tet, roö^renb un=

aufföllige Anlagen, bie fid^ aad) auf ^liegerBilbern nid^t burcf) SSer*

hf)x^'\pnxeu unb ftarfe Sd^atten öerrieten, eine unernjartet lange

iJeben^bauer I)atten. Offen unter f^Iiegerbedhing aufgefal^cene 'äx^

lülerie öerlor öielfodfi meniger oI§ [elbft gut eingebaute S3attrn. %k
SBirfung fann nur öermini)ert ttjerben burc^ SSerteilung ber ^klt

wttd) breite unb ^iefe. „^t ntef)r Slulagen aller STrt int übrigen t)ox^

Ijanben jinb, je mel^r fie im ©elänbe Derteüt finb unb [t locniger fie

üom f^einbe bon ber Srbe unb au§ ber Suft erfannt Serben, um fo

Id^iöerer hjirb e§ für btn fjeinb, bie mid^tigften ©teilen ju ertennen

iinb fein f^euer auf biefe jufammenjufaffen, um fo me^r SKunition

unb 3eit mu^ er gur ^ei^ftörung ber S3efeftiguug§anlagen üerrtjenben."

3'ür bie Sage ber §au^tfam^flinie ift mii^tig, jie ber unmittel*

baren SSeobad^tung gu ent^iel^en unb bie SSeobad^tung^fteUen ber

^itrtiUerie gu fd^ü^en. SSon geringerer SSebeutung ift bit @rö§e

beg 8d£)uBfeIbeä. 2;iefen f^orberungen entf^rec^en am beften „$|in*

terliangfteHuugeu",*) auf bem rürfhiärtigen ^ange öon (£r*

j^ebungen, menn fic| eine ^rrtilleriebeobad^tung ermöglid^en läfet.

^aft auf allen teilen ber ^ont maren feinblicfie 2lngriff§üorberei*

tungen öorl^anben, fo bafe mit unerwartetem Eingriffe gu red^nen

ujar; in ben ^anf§ befafe man ferner ein ^am^jfmittel, um iginber*

niffe niebergurtjalgen. 2)ie Überrafd^ung aB ^orbebingung be§ ©r*

folget gewann ba^er befonbere SBid^tigfeit, au§ geringfügigen ©injel*

Reiten lernte ber 58erteibig er bie 5Cbfid^ten be§ f^einbeS erfennen.

©rbarbeiten mit Unterftönben unb ^inbemiffe ^ahzn ii^xt 58e*

beutuug üor allem in rul^igen Briten, fie $mtngen ben Singreifer erft

ju feinen umfangreichen Vorbereitungen, ©ein Slrtilleriefeuer fotl

bell üinbxuä) ermöglicfien, baljer rid^tet e§ ficf) J^au^^tfäd^Iid^ gegen

bie borberften ©räben, bie bemnatf^ möglid^ft fc^mad^ aB „(Bidyt^

rungggröben" gu befe|eii unb mit nur wenigen, fleinen Unterftönben

§u oerfelien finb. ^m 2. unb 3. Kraben mirb ber S^left ber SSefa^ung

mit il^ren l.M.G. fd^ufefirfier Oerteilt, mäl^renb meift fc^ad^Brett*

förmig angeorbnet, unter ^nföuteriefd^u^, fo unauffällig mie möglich

bie s. M.G. aB „2tnflammerung§punfte" im S^^\^^^Q^^^^^^ ^^^*

gebaut werben. 5lufgabe ber l^inter ber 1. Sinie befinblic^en SSe^

reitfc^aften ift, in fd^nellem (SJegenftofe ben eingebrungenen fjeinb ju

werfen, ^i^tner mef)x trat bie SSebeutung eine§ tiefgeglieberten;

*) ©. B. 3. 81.
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©tonenf^ftemg ^erüor. 9Jur fel^Ite eä meift an 9lr6eit§!räften, bie[er

gorberung auc^ mirfttc^ noc^jufommen. (5ie[cl^ic!t angelegte unb jur

^euerabgabc eingerichtete 2lnnäl)erungögräben ierh)ie[en )id^ oB be=

fonberS gmedmäfeig, einen eingebrochenen f^einb abzuriegeln.

9lüärt)ärtige ^'anH)f5onen muffen nad^ 3JiögIic^fett bai

Singreifer gu einem erneuten SUtfmarfd^ ber Strlilleric ämingen, bürfen

aber nic^t gu einer ^ei^fP^itterung ber Strafte füt)ren. 3^U*f)^» ^^^

Sinien unb ^ampfjonen ift jebe Qielegen^eit gur SSerteibigung burd)

@inri(f|ten üon ©tü^punften unb ^nflammerungipunften auö'gu^

nu^en.

^m SSorf etb mirb man in rul^igen Reiten auc^ einen Xeit ber

SSerteibiger unterbringen, biefe erft hti S3eginn beä Slrtillerietampfeä,

ber einen Öirofefampf einleitet, ober auf anbere untrüglicl)e 3ln^

jeid^en l^in gurücfgie^en. 2:er ©inmurf, ha^ hk üom ^erteibiger

gehjollte StäufcEiung fid^ nid^t immer aufrecE)t!^atten laffen mürbe,

ift nid^t öon ber ^anb gu ineifen, ha bie geringere 93c(egung unb bio

bamit auc^ geringer hjerbenben ©ebrau^äfpuren unb bie nidjt im

gleicfien Wa^ geforberte l^nftanb^altung fid^ balb auf f^Iiegerbübcrn

»erraten hjerben. öJerüd^te bon ber beabfic^tigten Äampffüfirung

laffen fid^ t)on ber SJlannfd^oft nid^t fernhalten unb fönnen

bonn aud^ burd^ (SJefangene gur fenntnig beä ^einbeS gelangen.

-Xie borbere Stellung muB iebenfallä sunäd^ft fo ftorf befe|t fein,

ba^ fie ben Stngreifer gum (Sinfa^ feiner üoHen ^raft §lüingt, ba^

bie 93efa^ung mit eigenen SUHtteln ©rfnnbungSöorftöBe abtneifen

fann unb erft bann befe^tSgemäB meiert, wenn ein Öirofjangriff un

mittelbar aB beborftel^enb erfannt mirb, noc^bem bie Slfarmierunn

ber §au^)tfräfte erfolgt 'ift. ^Int menn ftreng baran feftgef)alten loirb,

ba^ ein SSorfelb nur auf SSefel^t geräumt Ujirb, fann ben 9^acr)teilen,

bie mit bem 9lu§tt)eic^en nad^ xüätüäxt^ berbunben finb, entgegen*

gert)ir!t tüerben*). ®em SSorfelb fonn aber auc^ bie Stufgabe §u==

fotlen, bem toSbred^enben Singriffe möglid^ften SBiberftanb entgegen^'

§ufe|en, um günftige Söebingungen für ben ©egenftofe SU fcl)affen.

^ommt e§ gum ^am^jf im SSorfelb, fo finb bamit alle ^Rad^teile ber-

bunben, bie frül^er ben ^äm^jfen in borgefd^obenen ©tetlungen an=

hafteten (<S!ali^, SBeiBenburg)**). 53effer, bie S3efa^ung op'izxu,

al§ ben urf:prünglid£|en lampfplan aufgeben. Gelingt bit 2:äufd^ung

*) „®ic ?(u§loeid^toItif führte jum IJIuöteißertum, bag fid^i autfy mand^eäntal

ber 83€fa|ung ber ^au^ttuiberftanbölime mtttdlte." D. SKotgen, .«gelbcnfämpfc,

©. 148. <B. auä) § e f j e , SUtantcbtaina, ©. 50.

**) ©. meine Zaltit V, Q. 270 ff.
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be§ Slngretferg, fo tüixtt ba^ SSorfelb mie eine grofee ©d^einftellung,

jebenfoIB fonn man mit einer SSerringerung ber Slrtillerieirirfung

be§ f^einbeg red^nen. SBill ber SSerteibiger aber nid^t auf einen Seil

ber eigenen, meit in ba^ ^intergelänbe be§ ^^einbeä reicf^enben 5lr=

tillerietüirfung öer§ic^ten, \o Bleibt il)m ni(i)tg anbere^ übrig, aU einen

Xeil feiner OJefd^ü^e im. SSorfelb §u laffen; ob biefe bann aber nodj

bei einem (SJro^angriff recfitseitig äurüdfommen, ift fraglicJ). %n
Ä'am^f im SSorfelb lüirb mit menig SJJannfc^aften, ahtx mit öielen

M.G. gefüf)rt, bk bon ollen (Seiten feuernb ben 5lngreifer gum min*

beften erl^eblid^ auf!^alten röerben. i^^ftn^t^rie im SSorfelb ift nur eine

©id^er()eitgtru|J^e für M.G. unb üorge§ogene Slrtillerie. Die geringe

^nfanterieftärfe in einem Slbfdfinitt (namentlid^ menn fie frül^er größer

gemefen mar) frf)IieBt aber jeben B^^^f^^ ^^^^ ^ie 9lbfirf)t auä, trägt

auc^ nicf)t boju hei, ba^ ©id^er^eitägefü^I ber S3efa|ung ju erpfien.

D^üdfid^t auf bit ^frtillerie bebingt, ob gleid^ in einem 3"9£ jurücE*

gegangen ober erft in einer ^HJifd^enfelbftellung nod^ einmal ]^altge=

mac^t mirb. ^t länger bem ^einbe Slufentfjalt bereitet mirb, um
fo Keffer, nur barf biefe§ nicE)t gum Slbfd^neiben ber S3orfeIbtru:p:pen

fül^ren. SSielfacf) fül^rt bit 9^otrt)enbigfeit, mitfitige 33eobad^tung§^

punfte im SSefi^ %ü l^alten, gum g-eftl^atten einer SSorfelbgone. Sie

^-rage ift bann aber §u ermägen, ob e§ fic^ nid^t mel^r em^fief)It,

bie ©ro^fantpfjone in bie SSorfelbgone gu legen, burd^ 3Ingriff§=

unteme!^mungen ein neue§ ^orfelb gu frfiaffen. Sie Slrtillerie ift

in erfter Sinie berufen, bie SSorteile be§ SSorfelbeg gur ©eltung gu

bringen, feinegfalB barf fie auf ben mic^tigen 2lrtineriefam:pf tt)ä:^*

renb ber StngriffgüorBereitungen öergirf)ten. ®iefe§ bebingt SSorfdE^ieben

oon Slrtillerte in bie SSorfelbgone, aud) mufe ©^err= unb 58ernid^*

tunggfeuer öor ber Oorberen Sinie unbebingt fid^ergeftellt fein. @§

fül^rt biefeg bagu, einen 2;eil ber 5lrtiIIerie im SSorfelb gu laffen,

fo g. Sß. eingelne ®ef(i)ü|e üorgufd£|ieben, bie buxd) ^euer au§ SSec^fe^-

fteltungen mit gefteigerter ^euergefcf)h)inbig!eit ben f^einb über i'^re

geringe Saf)l täufd£)en fönnen. (£rfai)tung§gemö^ ift ba§ 3urürf*

ne^^men ber Slrtillerie meift toiber ®rmarten gut geglüdEt. §au:pt==

giel ber 5trtiIIerie bleibt bie feinblic^e Infanterie. @ie mu^ ger=

fd}Iagen nierben, noc^ el)e fie an bie ©ro^fam^jfgone fieranfommt.

Siefe§ forbert fräftige unb fidlere f^euerüereinigung au§ bem eigenen

unb bem 5^ad^barabfd£)nitte gegen beftimmte fünfte be§> 3SorfeIbe§.

Sie ö erfcf)iebenen 2lufgaben ber Strtillerie beim ^ampf um ba^ SSor=

felb unb um bie (SJrofefantpfgone !önnen meift nur au§> öerfdEiiebenen

Stellungen gelöft merben unb bebingen forgfättige SSorarbeit in
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rufjigen ^tittn (ßurüdnel^men, 9[JiunttioTt§na(f||(^u6, S3eobaci^tung§=

[teilen unb S^ad^rid^tenöerbinbung). ^tütffic^t auf (S^e^eimf)altung

burfte, e^e man red^nerifd^i bie 2:age§etnflü[fe etnfe^en fonnte, !eine§=

falB bic f^ül^rung üerleiten, auf bag (Sinfd^ie^en beä SSernic^tungä^

feuert öor ber ©ro^antpf^one gu öergid^ten, namentlid^' menn e§ in

rul^igen Otiten |inau§gef(f)öben lüurbe unb mit gunefimenber S^ätigfeit

ber feinblidien Slrtillerie unter ©c^eibung üon eigenen unb feinblic^en

©infd^Iägen immer fdEilüieriger tuurbe unb ein öorübergeljenbeS Sftäu^

men öon ©tellungSteilen nid^t angeorbnet irerben fonnte. @§ !am

nur barauf an, bag glDerfmö^ig auf längere 3^it öerteüte 6in=

fd^iejgen ber SSeoBacEitung be§ geinbeS §u ent^iel^en, jum minbeften

feine Slufmerffamfeit (§. 93. burc^ 2luftreten üon ^Hegern) abgu*

lenfen. ^ux 2;äufc^ung ^aite fid^ entpfo^Ien ©infc^iefeen mit @ra^

naten m. 5ß. ober mit nid^t fd^arf gemad^ten ®efd£)offen ober i^euer

mit aflollfalöen oon brei ®efdf^ü|en gegen ben ^einb abzugeben,

lüä^renb ba^ bierte fic^- einfd^ofe. Sag geringste, toa^ gef^e:öen

mufete, tvax, bafe bit ©dfiie^grunblagen fo ermittelt tourben, bo^

npenige ^robefd[)üffe genügten.

2;i)eoretifd^ ift ber ©ebanfe gut, bojs ba§ SSorfelb auf ein nur

bem ^am^ftru^pen=^'beur. befannte^ B^ic^^^" i" SBirffamfeit tritt,

Xäufd^ungen finb nidf)t au^gefd^Ioffen. 28ie tvivb aber biefer S3e==

fef)I ben ^aä)havn unb ben eigenen Xtuppm befanntgegeben ? ©oll

ber ^Tb'Sug reibunggloä bor fic^ gefjen, fo muffen bie Unterführer

fic^ über ben SSerlauf be§ a^üdfjuggfam^feö !Iqr fein, bomit ift bann

aber auc^ ba§ ®e:^eimni§ ber ^ül^rung preisgegeben. SSiefleid^t

fann mit bem ßurüdgiefien ber Slrtülerie, ba§ minbefteng eine, menn

nic^t gmei ^äd)tt erforbert, bie erfte Orientierung an bie Unterfül^rer

gegeben tuerben, ba"!^ bie ©tellung bemnäd^ft ouf Sefe^^I geräumt

ttiirb. 3e f^äter ber 93efef)I erteilt toirb, um fo fcfimerer luirb er bei

bem gefteigerten ^euer burd)Eommen. S^m minbeften mufe ber

^einb erft gu umfaffenben SIngriffgarbeiten unb er^eblirfiem aJJuni^

tionäeinfa^ gegtoungen fein, ülegein für 93eftimmen be§ 3^^^^""^^^^

für biefen SSefe^I gibt e§ nic^t; il^n ridf)tig §u erfennen, ift eine ber

fd[jrt)erften g-üfireraufgoben. (gr!unbung§Oorftöfee unb gunel^menbe

SSergafung, bonn ba§ Eintreffen üon Überläufern geben einen 5In*

f)alt für btn unmittelbor beüorftei^enben Singriff. 3)a§ iReä^t, bie

^Räumung gu befel^Ien, tüixb gmecfmäBig ber „(^xuppc'\ uirf)t ben

einzelnen Siü.^fbcuren., überlaffen. Slber e§ mufe aud^ mit bem

f^alle gered^net merben, ba^ ber t^ül^rer nitf)t recfjtjeitig ben 3^1^=*

^unft er!annt l)at, bonn mufe aud^ ber fampftru^jpen^^beur. im 9Sor^
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felb bie ^erecf)tigung ^dbtn, jelbfiättbig bk 3läumung ju befel^ten.

^ier ift auä) bie ^rage ju berül^ren, mer ba^ 3^i<^c" /»«Jeuer gu*

rücföerlegen" geben barf, ha l^ierburcf) ber 9f{ürfjug ber SSorfelbtru^jpe

ermöglicht luirb. ^^t allgemeinen mirb btefe§ aug ber ^auptftellung

ju gefcfiei^en l^aben unb gibt für baä SSorfelb htn Sluöfü^rungäbefel^I

gur 9ftäumung. 2;ie SD'Jöglic^teit, bu SSorgüge be^ SSorfelbeä au§ju^

nu|en, pngt öor allem öon ben Seiftungen ber S^Jad^ridfitenmittel

ab, bie fieberen SSerfel^r öon rüdmärtS nad^ üormärtS foiüie fiebere

©efec^tSleitung tm SSorfelb unb in ber ^auiptfampfjone gemöl^r*

leiften muffen. (Srpl^ter SSebarf an ^fJadEiric^tenmittetn ift bk ^olge.

51B le^eö SUJittel bleibt SSenod^rid^tigung burd^ gut fid^tbare Seuc^t*

geid^en ber f^Iieger. Ob biefe aber erfannt roerben, roenn bu 33efa^ung

im ©tollen fip ober in ber Eampffteltung fteljt? ©g ift jebenfalfö

jubiel öerlangt, bit klugen auf ben ^einb gu l^aben unb gteid)§eitig

nad) xüdtoäxt§> gu ad^ten. B^i^^w^tf^ ^^^ QuxüdQe\)tn^ beftimmt

ber f^ütirer, fobalb ba^ feinblid^e f^euer nad^Iöfet.

2^ie 2^iefe eineS ^orfelbeg tüirb im allgemeinen etltja 500 m
betragen unb nicE)t über 1000 m l^inauöge^en bürfen, bei größerer

2;iefe mirb bk 9?ad^rid^tenberbinbung unfic^er, bk feittid^e 3lbriege==

hing gegen noc^ nitf)t aufgegebene ©tellung^teire burd^ ^euer' fc^mierig,

aud^ mirb Slugenberbinbung, auf bie man nid^t gern öerjic^ten njirb,

!aum aufredet gu er:^aUen fein. 3ft ein SSorfelb fürger ai§ 100 m
Stiefe, fo gel^t ber SSorteil öerloren, ben Slngreifer gum ßw^^üdflegen

einer größeren Entfernung im eigenen ^euer gu gmingen. 3eben=^

falt§ lüirb ein SSorfelb unt fo tiefer gelialten derben muffen, je fdfihJäd^er

bie eigene Slrtitlerie unb je geringer ber 9lu§bau ber eigenen (Stellung

ift. SSo biefe§ ^antpfüerfai^ren bem f^einbe unbefannt mar, ]^at e§

fidf) Bemä^rt*).

^n ber Seigre tvixb geforbert, ba% buxä) D^adjftofe naä) db^er^

fc^Iogenem Angriff bk 3^ru:p^je fic^ aud^ tüieber in ben SSefi^ be§

S8orfeIbe§ fe|t. ®ef(f)ie:^t e^ nidf|t, mill ber SSerteibigcr fid^: überall

ein SSorfelb fd^offen, fo toirb er fd^Iiefelic^ nur burd^ SSorfelbföntpfe

gum 9läumen feiner Stellungen gegmungen. ^ber aud^ auf bk emfte

©efaf)r, ba'^ ber ©ntfd^eibung^fam^jf fid^ in öorgefd^obener ©tellung

*) (Stellung Bei ' f^ c 1 1 a 1^ i g e int SIprit 1916. 9?ac^ erfolgreicher Slbrtjeljr

cngltfdjer Eingriffe räumten Me S^ürfen befe:^I§gemä§ bie öorbetften ©räben, ba

fie fcIjtießUcC) Don englifc^er Strtillerie ftanfiert ttmrben. IRad^ mehrtägiger S3s-

fdjießuuii brongen bie Snglänber in bie SSorfelbjonc ein, mürben bann aber ouä

ber gurücfgejogencn §auptftellung mit [c^ärfftem geuer empfangen unb äurüdEgemorfen.

© ij e n 5» e b i n , 93agbab, S3«bt)Ion, 5^iniöe (m. 2(u§g.), ©• 113.
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obf^3ieIt, mufe f)tngeiDie)en toeriben; lüill man e^ magen, bann mufe e§

jcbenfalB mit öollem ©ntfd^Iufe gefd^el^en unb barf nid^t ein ^"OC*
ftänbniö an bk ©elbfttättg!ett ber Untergebenen fein.

®ie ©tärfe ber Sefe^ung toixb im allgemeinen auf ^mei ^nf.=

©ru^^en mit einer LM.G.^(3Tüppe für jebe ^ontp. bemeffen, eg ift

biefeg im allgemeinen beffer, al0 gefdE)Ioffene ^omp. in breiten 9tb*

fd^nitten eingufe^en. 9^ur ungern mirb man auf bie I.M.W, ber

Infanterie öergic^ten, m. unb s. M.W., bie ^hei iijrer geringen (SdE)ufe=

meite meit nacf^ öorn öorgefd^obcn merben muffen, fönnen bei iljrer

geringen SSettjeglirfjfeit faum §urücfgefü{)rt nierben, fie finb aber

ein öortreffIi(f|eg SQJittel gum i^rrefüliren beö ^einbeS; gelingt i^nen

biefeö, fo ^at fi(f> if)x SSerluft bejafjlt gemad^t, namentlid^ menn fie

nod^ fräftig gegen bit ©turmftellung gemirft I)aben. 2)a§ „^ox^

felb" i^at fid^ in ben ^äm^jfen in ^^lanbern beinai^rt. iSie ©reigniffe

bon SSerbun f^red^en meniger gu feinen G^unften. (Dftufer ber Tlaa^,

nörblid^ SSerbun)*). ^orau§fe|ung feineg SBirffammerben^ ift eine

^öufd^ung be§ f^einbeö; ift aber einmal bie Ungelüifel^eit befeitigt,

fo fann ein SSorfelb fogar ei^er fd^äblid^ alö nü^Iid^ merben. 2ln*

griffe größerer 2lrt finb au§ einem SSorfelb auggefd^Ioffen. ^ft ein

©tellung^abfd^nitt al§ SBorfelb erfannt, fo meife ber ?^einb, ba^ an

biefer ©teile gunäd^ft fein Eingriff beabfid^tigt ift.

S)ie i^nftinterie l^atte balb |erau§gefüf)It, ba% ftarfe SSefe^ung ber

üorberen ®räben bie SSerlufte unnötig fteigere. 'äU bann bie ^er=

bünbeten bie SBud^t if)re§ Slrtilleriefeuerg mel)r auf bie f)interen

©räben bereinigten, mar e§ natürlidE), ba^ bie SSerteibiger, mie e§

oft genug empfot)Ien mar, bem ^euer nacf) öormörte au^ttiidjen,

fo mieber bie S3efe^ung ber erften ©räben berbirf)teten (ignf-^vegt. 92

im Dftober 1917 in ^lanbern): große SSerlufte maren bie ^^olge.

3)icf)tigfeit ber Qn\anteziebe\t^unQ. T(aä) omtUdien eingaben

ou§ ben SSereinigten Staaten im SnfontrQ ^ournol (äKörj 1920) »erben auf je 100 m
©teUung gerechnet ®eitje^te:

*) 2)ct 6aine= unb2;atou = SRüdfen bilbete im 2luguft 1917 eine bei SSeginn

be§ tüirffamen SlrtiüeriefeuerS fd)tt)a(f)befe^te aSorfelbftellung bon 5 km ^tu^bel^nung, bie

500—2500 m öor ber ^auptficUung oorgefdf^oben »ar. ©c^on wöfirenb ber 2lrtiIIerie=

Doibereitung bermod^ten feinblicf)« Patrouillen in i^r feftcn %u^ ju faffen, o^ne

baß eg gelang, fie ^inauäjumerfcn. hiermit mar bie Märung über bie ©tellung

gemonnen, ein Sinfd)iefeen be§ ©perrfeuerS Dor ber §auptftellung mar untettaffen.

^er i^inb fonnte fc^Iiefelid^ om 20. 8. 1917 überrafrf)icnb Bor ber ^auptftellunfv

crfd^cinen, bie o^ne eigene ©ic^rung om §tnter^ang lag.

85 a I (f . 2)ie laltif im 333elttiicfle. 18
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SSerctnigtc

(Staaten

fjtanfreici^ ßngIoni>

9lul)igc j^tont 60 50 160

Äam^iffront 170 150 210

Stngtiff im ©tenungäfrieg 400 310 400

Stngtiff im SetuegungSfrieg 90 90 120

2lu^ ber Xxuppt l^erauö tarn bk ^orberung, nid^t fdEientatifrf)

bie borberen (3iabtn bünn ju befe^en. Xiefe^ jet für bie 3^^^ ber

fembltd^en SlrtillerteöorBereitung etne§ großen 2Cngriff§ gemife bon

Vorteil. @§ genüge ober mäjt, tomn e§ fid^ um bett 2Iuä5au etner

©tellung l^anbele, [emer [et bte[e bünne SSefe^ung bei Stbme^r eine§

^ngriffg nid^t immer au§reid^enb. Xer SKIann muffe jur Hebung

feinet (Selbftbertrauenö feinen 5^ac^Bar in unmittelbarer ^ai)t bei

fic^ Ijdben.

iQol^e SSerlufte be§ ^erteibigerg in borberfter Sinie finb nid^t §u

bermeiben, bie ^ü^rer muffen fid^ nur pten, bie borbere Sinte

immer mieber aufzufüllen, bit 23efa|ung mürbe immer mieber 3Ser=

lufte erleiben, bie ntd^t §u redE)tfertigen finb. Sie ©ntfd^eibung mufe

bie Oleferbe fudEien. ^ür Die ©lieberung ber Infanterie in ber ^i)j.

6ilbete fid) bie Sftegel I)erau§, bie dttqtx. nebeneinanber, bie SSatte.

l^intereinanber aB ^ampf=, 33ereitf(^aft§* unb 9(tul^ebatle. €in§u=

fe^en, bie fid^ in etma gmeimöd^igem SBec^fel aBIöften. ^ür bie ®Ite*

berung mürbe empfol^Ien, bom ©tellung^batl. 4 £om:p. in je 200 m
breite in borDere 2init ju nei^men, über bk bon ber ^ölfte ber

5?om:p. befe^te §au^tmiberftanb§Iinie ein ©edE)fteI mit 3 1. M.G. jur

Sid^erung unb jur ^Tbmel^r fc£)n)ad^er ©rfunbung^borftö^e tttüa

200 m borjufc^ieben unb ttiva ein I^rittel mit 2 1. M.G. um 100 m
aU Unterftü^ung gurücEguf) alten. 33ei brotjenbem Singriff rücEt bie

Unterftü^ung fofort in bit SBiberftanb^tinie ein. S)a§ „S3ereitfd)aft§=

batl." in 500 m Xiefe mirb bi§ auf 200 m i^erangegogen unb foll

Bei einem Singriff mit ben beiben borberen ^omp. „automatifd^" an

©teile ber Unterftü^ung rüden, mäl^renb bie l)interen ^ontp. bie

^Iä|e ber borberen einnel)men. 2)aä Sflegt. f)at eine SSreite bon 800

unb mit feinen beiben borberen SSatln. eine Stiefe bon etftja 1000 m.

^er ^orberung ber fd^mad^en SSefe^ung ber borberen Sinie ift 3fled)^

nung getragen, e§ finben fid^ hti 120 M. ©rabenftärfe einer ^omp. ouf

800 m 95reite in ber ©id^erungSlinie nur 80 W. mit 12 1. M.G., in

ber ^auptmiberftanb^Unie 240 Tt. mit 12 l.M.G. unb 8 s. M.G.,

bie fofort burc^ 160 ^. unb 4 M.G. berftärft merben, mä^renb

jum ©egenftofe 240 9J?ann mit 12 l.M.G. unb bie s. M.G.-tomp.

be§ S3ereitf(f)üft§batl§. eintreffen, ©o fc^eint bit g-orberung fräf^»
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tiger ©egenftöfee gemäf)rleiftet. ^ür ^Cblrel^r be§ 2lngriffeä ertoieö

fic^ ba^: „SSernic^tungSfeuer" artitleriftifc^' al§ befonberg iDtrtjam,

hjäl^renb ba§ „©|)errfeiier" immer ein ^^otbe^^elf blieb, ba e§ l^äufig

üetf^jätet unb bei ber fräftigen 3trtiUerieüorbereitung be§ 3lngreifer§

mit meniget füo^xm einfette, aU man urf^rünglid^ in 2ln[c^Iag ge*

brad^t l^atte. ®a§ „©^errfeuex" beburfte einer H)e[entli(f)en förgängung

burcf^ 1. M.W. unb burdf) ba§ big ^um <Sturm jurücfgel^altene ^euer

t)on s. M.G. ^ie ^iü^rung beg^ecfte, burdf) 5[brtegelung§feuer auf bie

föiubruc^gftelle ben 5^a(f)flu§ üon SSerftärfungen §u f)inbem, burc^

gälten SSiberftanb in ber ©tellung ba§ ^ort[cf)reiten beg 5lngriffg ber

:3ufanterie [o §u berlongfamen, ba§ fie ben ©c^u| ber automatifd^

fortftfireitenben ^euerrtjdje entbei^ren mu^te. ^ux eine ^^Irtillerie,

i)ie mit allen SUJitteln bie 35erbinbung mit ber ^nfonterie aufre^t=

cr!^ält, bag ^am;|>ffelb lücfenloö beobachtet, ift btn Slnforberungen

beg 3Serteibigung§!am^fe§ gemac^[en. Xie (SntfcEieibung liegt in ben

l^inter ber ©tellung bereitgel^oltenen Säften; fie foHten hei bem bon

^Jibelle geblauten 2^iefenbur(f)bru(f) n)irffam merben, menn ber Sin*

greifet of)Tte Kare S5efef)I§öerf)äItniffe, otyne lüirffame 3trtiIIerieunter^

ftü|uug brucEiiftücfnjeife nad^ langem Eingriffe ba§> grabenfreie (5ie==

lönbe betreten h)ürbe. ^e tiefer ber ©inbrud^ erfolgte, um fo fd^mäd^er

maren bie borberen Slbteilungen, um fo un§ureidf|enber bie 5[Jiittt)ir=

!ung ber SIrtillerie, um fo tiefer bie ^lanfe. ^ur ^lugfül^rung biefeg

„©egenfiofeeg aug ber 2;iefe" mürben „(Singreif bio." I)inter ber

f^ront bereitgeftellt, bereu eint)eitlic^er ®infa| mögtid^ ttjar, folange

ber ?lngreifer meitgeftedEte Biete ienfeitg be§ ©tellungSf^ftemg ju er*

reid^en fud^te; aB aber &^n. ^etain ba^ beutfd^e Slbtoe^rüerfal^rert

erfannte unb fid^ mit furjgeftedften ßielen unb |)IanmäBiger ^briege^

lung beg 5tngriff§§ieleg buid) (S^Iitter= unb ©aSfeuer begnügte*),

blieb nid^tg anbereg übrig, aU ben (SJegenftofe autf) mit au^ allen

SBaffen beftel^enben teilen ber ©ingreifbio. in ba§> ©tellunggfl^ftem

flineingufü^ren. ®efrf)ief)t bieg nid^t fofort, fo bleibt bie ©ingreif"

txuppt untätig unb tt)irb fc^liefelid^ üom Slrtilleriefeuer jerfc^logen.

%ie f^ü^^rung beg SSerteibigerg mu§ mit einem Siefenburrfibruc^ unb

cud^ mit einem Singriff mit begrenztem 3tel red^nen. 3^ie 2lufgabe ber

föingreiftruip^en ift fdEimer, fie follen rechtzeitig gur ©teile fein, babei

aber nid^t unnötig burd^ Strtillertefeuer leiben, ©ie bürfen nid^t burd)

*) ©in TOiiftetbeifpiet mv kr ftanjöfifc^e Ulngtiff am 24. 10. 1917 bei SS e t bu n.

Sunt elften ?KoIe tmirbe ba§ SSerfa^xcti im 3Jitüi 1917 öon ben engtänbem im

iSxtoxä ongewanbt.

18*
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tro^fenireifen ©info^ ö erbettelt, [onbern muffen einl^ettUd^ in ben

^amp] genjorfen tüerben jum ©egenflo^

ß^egenfto^ unb ^Gegenangriff unterfd^eibcn fid^ nur

burd^ ben 3eit^u"ft/ iti bem fie hjirffam merben. 2^er®egenfto&
tvivU automotifc^, fofort nad^ bem ©inbrud^ be§ ^etnbeS; bie Un*

orbnung be^ %tinbe^, bk Unmöglic^feit ber Unterflü^ung burc^

J
Slrtillerie erteirfitem ben ©egenftoB unb erflären aud) ben Erfolg felbft

I
ftfittjod^er, oBer fraftöoll unb entfd)Ioffen gefü()rter SIBteilungen.

l
'2) e r (5J e g e n a n g r i f f ift ein ^jlanmöBiger Eingriff meift nad^

1 ausgiebiger 5lrtiIIerieüorbereitung, n^enn nid^t bk Sage eine Über*

i rafd^ung ermöglid^t „SSerf^ätet eingefe^te ©egenftöfee unterfd^eiben

I
fid£| in nid^tS öon übereilten Gegenangriffen, fie finb siuecfloS unb

I
ju ö erbieten."

i.
©egenfto^ unb Qkgenangriff öertangen eingel^enbe Unterweifung

I üBer ©elönbe unb ^antpföer^ältniffe mit bem Unterfd^ieb: Beim

(SJegenangriff !önnen biefe SSorBereitungen erft nad^ bem ©ntfc^Iufe

5um Eingriff getroffen merben, e§ ift reid^Iid^ Qdt üorl^anben, ba

e§ gleichgültig ift, oB ber STngriff um einige 2^age frül^er ober f^jäter

erfolgt. Gegenangriffe ^oBen ©rfolg gel^abt, tvenn bk ^ül^rung ju

märten Oerftanb, nid^t in bem S3eftreBen, einen SUJi^erfoIg fc^nell

lieber gut§umadE)en, fid^ bann gu einem ungenügenb oorBereiteten

Angriff berleiten liefe, ober toenn bk SKafena^men be§ fJeinbeS,

ba§ Genommene 5u Bel^au^ten, nid^t genügten.

^eim Gegenftofe muffen alle SSorBereitungen burd^ (Srfunbungen,

Übungen aBgefd^Ioffen fein, el^e ber ©ntfd^Iufe jum (£infa| gefaxt

tüirb. ^fl ber Gegner eingeBrod^en, fo erfolgt auä) gleid^jeitig ba*

mit baä Sfntreten jum GegenftoB; mirb gegögert, fo fc^ioinben alle

5tuäfid^ten be§ Gelingend, ^n ruhigen Reiten muffen bk Ileinen

tReferöen ber (Stellunglbiü., bann auc^ bie (Singreiftrup^jen bk Qeit

%\ix 3Sorü&ung Bi§ §um eyeräiermö^igen ©inüben ber Gegenftöfee

auSnu^en. SSerf^iätet ift ieber Gegenftofe, menn e§ bem ^einbe ge*

lungen ift, feine ^TBtoe^r einzurichten, b. ^. Siefengfieberung, S5e^

fe^Büer^ältniffe, 6^err* unb 58emid^tung§feuer %u regeln, ^e Beffer

loir ben ^ampf im eigenen ©tellung§ft)ftem oorBereitet I^aben, je

hjirffamer unfere M.G. oon allen ©eiten eingreifen, je entfd^Ioffener

ber Gegenfto^ unferer S3ereitfd^aften gefüfjrt loirb, je ^artnädfiger

aBgebrängte ober eingefd^Ioffene Steile auSl^arren, um fo mel^r Qeit

üerliert ber 2(ngreifer, um fo mirfungSöoIIer mu^ aud^ ber Gegen*

ftofe unferer ®ingreiftru:j>|)en werben, um fo meniger geniest ber

STngreifer ben 'B^u^ ber automatifd^ forteitenben ^euertoat^e. ^lut
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fo crflören \iiS) bie überrafd^enben ©rfolgc Heiner Slbteilungen.*)

3ögert aber bie Xxuppe: ,nur furge 3eit, [o ift e§ nid^t untoa^r*

fcE)einIic|, ha^ ber <Sto^ einer fetbft nal^e ^erange^altenen SSereit-

fd^aft fd^on auf eine üorbereitete f^ront trifft unb — hd i^ut faft

Immer geringen (SJehJe^rga^I — blutig abgett)iefen mirb. 2Bir l^aben

iin§ erft f^jät baüon freigemad^t, ben ^egenftofe nidE)t gum ©d^ema

merben gu taffen**).

(Sä ift SSebingung für bm (Srfolg, ba^ ber l^ü^rer ber (£ingreif=

txnppe forgföltig bie ^antpfberpltniffe bei ben ©tellung^tru^^en

Beobachtet, fid^ nic^t rufen lä&t, fonbern, felbft auf bie ©efafjr :^in,

einen Suftftofe §u machen, in bag Ungemiffe antritt, ©ingreiftru^^en

finb Üleferöen ber pl^eren t^üfirung. ©ie bilben einen 9f?üdEf)oIt ber

fauLpffront, bk fie burdE^ Slblöfen üon ©icfieri^eitäbefa^ungen, ^la^t^

fommanboö unb fd^Iiefelid^ burdfi 2tu^|ilfe üon ^antpfreferben §u ent=

laften ^aben, fo ba^ bie (Stellung^biö. rüc!fic^t§Io§ ben legten SlJJann

gunt 93el^aupten ber (Stellung einfe^en fönnen. SSerben bie ^antpf^^

referoen ber ©tellungäbiü. eingefe^, fo rüdEen an bereu (Stelle bie bor=

bereu Steile ber ©ingreifbiö., beren ^la^ bon xüätväxt§> bnxä) anbere

Xxuppm eingenommen mirb. 2:urtf|i biefe§ ^jlanmäBige Slufrüdfen

ber 9f?eferoen ttjirb bie fd^arfe unb fdE)ueIIe j^ül^rung be§ ©egenfto^eS

geujölirleiftet. Sie burd^ Slufgabe unb Unterfuuftgmöglid)feit be*

bingten ^ereitftenung§^Iä|e laffen fid^ ol^ne weitere^ ermitteln, i^n

rul^igen Reiten mirb e§ fid^ em|)fe:^Ien, oon jeber 2:ib. ein fogenannteä

„® in greif brittel" (3 SSatle., 3 SSattm., ^i.^om)>., ^emfprecE)-

abtIg.) gu erleid^terter Xlntertt)eifung bi§ an bie ®ren§e be§ h)irf==

famen feinblid^en ^euer§ borgufcfiieben. 3"^^if""9 öon ?Irbeit§^

träften §ur ©rgöngung be§ @toUenbaue§ ift erttJünfc^t. -Xie übrigen

2;ru^:pen ber iSit). bleiben in rütftoärtigen Duartieren, betreiben bie

6inn)eifung in il^ren Stbfc^nitten unb oerboIÜommnen il)re 9tu§bil^

bung. ^ür SSorfüfiren unb Untermeifen mirb man ungern auf

*) Sn i>€n kämpfen ber 29. ig.®. Bei ber (3xuppe 5ßro§ne§ ftredften am
17. 4. 1917 im §anbgranatenfampf 200 gtonjofen, baruntcr ein Dffiäier, bie

SBoffcn öor einem Unteroffijier unb 3 befreiten beg ^nf-SRegtS. 112.

tum 30. 4. 1917 rollte ein Seutnant mit 2 2Kann Dom Qnf.aiegt. 142

einen ©raben auf unb mad^te 15 befangene.

©ei §ö^e 344 (SSerbun) am 26. 8. 1917 gingen gtanjofen o^ne meitereä

|urüd, al§ ein Sturmtrupp üon ber (Seite mit ^anbgranaten onjugreifen bro^te.

**) Dbmol^I 2 »ereitfc^aftSfomp. beö ©rcn.^Regtg. mt. 5 am 20. 9. 1917 ju

Jeiben ©citen ber ©trafee Äangemarf—^oetlapelte auf bereinbarte Seud^tjci^en an-

traten unb fo frül> ttjie nur mögU(f)i auf ben g-einb [tiefen, trofen fie f^on auf eine

Parle, üorbereitete gront unb ttjurben oernic^let.
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^ferbe öeräic^ten, autf) ber in ruhiger Qeit Vorbereitete 3)ielbeöer!el)r

burc^ ^aüalleriften ^at \xä) in ^lanbern unb hei SSerbun üorjüglid^

bemäl^rt. 5^ur fo läfet fic^ bermeiben, ha'^ im 9flegt§.==SSerbanb bie

SSatle. ber güf)rung entgleiten, ba^ j(f)IieBIi(f> nur 93ru(f)teite ber

Xrnp^en, rt)illen== unb frafttoS, an ben ^-einb fomnien, ober bafe gar

^ontp. unb SSatle. ot)ne jebe SSerbinbung an irgenbeiner ©teile [tun*

benlang liegen bleiben, o{)ne ha^ bie ^beure. e§ mifjen. SSon ber

2(ngriff§bafi§ au§ tvixb nteift bie SSermenbung ber ^ferbe unmöglid^

fein, ba tritt ber 9Jletbef)unb unb bor allem ber tüd£)tige SDZelbeläufex

in feine Siedete.

2)er @inja| erfolgt foft immer unter bem ^rucf ber ©reigniffe

im fdEitoeren ^euer be§ ^einbeg; nur borl^erige Kenntnis be§ ^anipf*

'gelönbe^ mit feinen Unterfünft§b erpltniffen, 9^ac^rici^tenmögli(^*

feiten unb genaue S^'enntniS ber ©lieberung unb Beabfid^tigter ^ampf='

fül^rung ber <5teIIung§tru^|)e bermag güuftige SSebingungen für ben

Erfolg ber @ingreiftntp|)e §u fd^affen. 9}lan 'i^at geforbert, ba^ ba§

iSlntreten fo borbereitet fein muffe, ba"^ e§ erfolgen fönne auf ein

©ti(f)n)ort.

©rfal^rungögemä^ toixb bie <5teIIung§bib. am gmedEmä^igflen

auc^ über bie @ingreiftru^;pen berfügen; fie fennt am beften bie

^am^f= unb S^ac^ri^tenberpltniffe unb ba^ ©elänbe, !^at ba^^ größte

^ntereffe am ^e!^au:pten il^rer ^ampfjone. 9^ur fo lä^t fitfj bit

@inf)eittid^feit ber ^antpfl^anblung gemälirleiften. 3lu§ biefem ©runbe

empfiel^It fic^ audf) Suftt^tmenlegen ber (Btäht, ber ©tellung^* unb

©ingreifbib. ; tüixb le^tere auf mel^reren 3)tb.*3lbfc^nitten eingefe^t,

fo ift :|jerfönUd^e Slu^f^rad^e bor ber ^ampfl^anblung geboten, t^

empfiehlt fid^, SSerbinbung§off§. be§ %it).=^^taht§' §u btxi ©tellung^bib.

gu entfenben, bei benen ber ^^beur. felbft nic^t fein fann. ©benfo ift

eine 58erbinbung grcifd^en ben (Singreif= unb ©tetfung^regtrn. erforber*

lic^, gmedEmöBig merben bie (Btabt hi§> gum ®efec^t§einfa| gufammen*

gelegt, fd^on um bie ©rfafrungen fomie bie in langer ^tit t)or*

bereiteten $8erbinbung§= unb DrientierungSmöglid^leiten au^äunulen.

^ienftalter ber fbeure. barf feine dioUe f^ielen. S3ei Unter=»

ftettung unter bie ©tettung§bib. ift bie ®efaf)r aber nal^eliegenb,

bal^ biefe nod^ unb nac^ für reine %htoef)v^tvede bie SSatle. ber ßin^

greifbib. auffangt, ^ür ben Sluggang be§> ^amp\e^ ift biefe» gttjecf*

Io§, ja gerabe§u fd^äblic^. g-aft bei allen S^äm|)fen finb ^eile, §. X.

fogar er^eblid^e Gräfte ber (Singreiftru|):|je in irgenbeiner ©tettung

pngen geblieben. 5D^eift l^aben güfirer ber ©teltunggtru:p^e ba§

5lnfinnen geftellt, ba^ Seile jurüdfbleiben follten, um irgenbeinen
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angeblirfi gefä^rbeten ©tellungäteil §u öerftärfen. 2)er Stntragfteller

wollte fogar aud^. bie SSerantmortung üöerne!^men. Xie §um 2ln*

griff angefe|te ^tru^^e barf I)ierauf nic^t eingeben. 2;er Slufforberung

ift entgegeTtjul^alteTt, ba§ man für bie STBIel^nung be§ ^fuc^eng thm^

falB aud^ bie SSerarttmortung übernimmt. SSefel^Ie für ba^ eintreten

gum (SJegenfto^ fönnen öon ber meiter xMtoätt§> befinblic^en ©teile

ber <SteIIunggbiö. nic^t gegeben irerben. (Sie mei^ in biefer ^t\i

fefbft no(j^ t)iel §u ioenig über bit Sage, i^re S3efe!^Ie mürben fti^erltd^

5« jpät fommen. SSefjer wirb ftd^ ber ^ü^rer ber ©ingreiftrnp^en

mit eigenen 90^itteln bauernb über bk Sage unterrid^ten nnb felb=

ftänbig ba^ eintreten befei^len. SR.i<i)i mit Unred^t i^atte ein 5t.D.^.

befolgten: „lieber ©egenfto^, bei bem an if^ö^erer Stelle angefragt

mirb, ob er gemacht merben foll ober nid^t, loirb berboten." (Sel)r

rid^ttg: Sine SInfrage geigt nur, ba'^ e» bem ^üijrer on ^^atfraft

fcl^It; jdjIicBlidf) ge^t burd) bie Siütffrage fo öiel^eit Ocrloren, ba'^ ber

yegenfto^ fidCjerlic^ §u f^ät fommen loirb. Xa§ gilt für Keine unb

iirofee SSerf)äItniffe gleid^mä^ig. Xie i^rage, mann §um ©egenfto^

angetreten merben foltt, ift Oon gan§ befonberer 2Birf)tigfeit. S3ei

'^erbun Oergingen in günfttgen Rollen l^/g hi^ 2 St. nad^i 2lu§=

imbe beä burd^ ^emf^red^er übermittelten ®io.^33efc!^Ie§ bi§ gum
'Intreten ber Xxuppt*). ^ ftar! befd^offeuem ©elänbe re(^net

man günftigenfalB 45 ^in., oielfacE) aber and) mef)r al§ bie

boppdte ^dt für ba§ ^urüdlegen eine§ Kilometers. 5^id^t allein

ba^ feinblid^e ^-ener, fonbern aud^ ba§ fdjmierige 'Surd^fd^xeiten

be§ §erfd£)offenen unb mit §inberniffen burc^gogenen ©elänbeS,

bann ber 3^tii^9/ Ummege gum 3Sermeiben oon ©ic^t nnb ^-euer

5u machen, er^öt)en ben ßeitaufioanb, Beftf)teunigung Iä§t iidy

hierbei nur burd^ ben unbeugfamen SBiUen unb burd^ ba§ S3ei=

f:piel ber ^ül^rer ergielen. $8erfrü^te§ eintreten — h)o§ aber

(eid^t §u einem ©inrücEen in bie öorbere ^am|jflinie füt^ren fann —
ift jebenfalB ein meit geringerer ^e^Ier, al§ mit bem eintreten ju

loarten. 9^ur nidE)t gu f|)ät fommen! 3" f^^ü^ angefe|t, fann baS

SSorgef)en §um Suftftofe merben, gu fpät angefe^t, fü^rt ber (Segcn^

flofe gur oerluftreid^en 9fJieberIage, günftigenfalB nur gu einem SSer=

bid^ten ber ©tellunggtru^^en. ^•tf)hx^a'\t märe e§ audC> ba^cr,

*) Beit für 93efe^l§eit€ilung: 2(m 24. 9. 1916 in bei" ©ommc-
i c^ I a d^ t braud^tc ein öon le Xxanälot) nad^i 9W o r o a I (2,5 km) gefi^idtcr

23efeI)I im heftigen feinbUd^en %iün 3 St., ein 58efeI)I öon <BaiUt) naä)' 6omblc>i

t-i km) om gleicf)en Xaqt 91/2 ©t. ^(m 16. 8. brauste eine SKelbuiig au§ ber Stampf*

Itnie öon 9./123 jum Itampftrupptnfommnnbeur für 3 km 71/2 St.
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erft bie Srgebniffe ber 5tuf!Iärung abtüaxttn §u tvoUtn. S3et bet

Unbered^enbarfeit ber Sangi'amfeit be§ 9fJac^ri^tenöer!eI)r§ unb bet

9Karj'cf)beiDegungen mürbe man fidler §u f:pät fommen unb bie beftc

®elegenf)eit öer:paf[en. S^ mufe alfo unbebingt in boö Ungenjif[e

l^inein befo{)Ien njerben.

2;ie Unfic^erl^eit oller SSerpItuiffe erjcfirtjert and) ben an unb

für fid^ guten Srfolg öerf^rec^enben flanftercnben Öiegen =

ft fe , ber ober gur SSorou^fe^ung l^at, ba^ ber ^ül)rer tvti% h)0 ber

^einb eingebrochen ift. ^ef)Ierf)o[t ttjöre eö, bem SSorjug be§ flan=

fierenben 3lngriffe§ guliebe ficf) nod) feitmörtS öorguld^ieben, um eine

günftige ©toferitfitung gu gewinnen. §o^e SSerlufte fönnen bonn bie

^olge fein, fo bo^ bk %xuppt berbroud^t ift, el}e fie an btn ^,einb

!ommt. Xie ^ru^^e töme fidler gu fpöt. (Sin folc^er SSorftofe mirb

olfo giredfmöBig t)on %xuppen ou^ 3^0(^barobfcf)nitten erfolgen. Un»

gered^tfertigte ©elbfttötigfeit märe e§, menn nic^t eine gonj befonberä

günftige Soge üorliegt, o^ne SSefel^I ber üorgefe^ten Xienflftette,

bie bie. Soge überfd^ouen fonn, flanfierenb in ben 9Jad^barobfc^nitt

^ineinguftofeen. ^nx 5^ol^t!ommanbo§ !önnen au^ eigenem ©utfc^Iu^

in biefer SSeife eingreifen.

^lonüerenbe ©egenftöfee oerlongen @r!uubung be§ SlngriffS^»

getänbe§, um nidCjt uneriuortet auf ^inbernigftreifen §u flogen, ferner

befonberen ©c^u^ auf ber feinbmört^ gemonbten fjlonfe burd^ ^X"

tiUerie, M.G. unb burd) 2;iefenftaffelung. 2)ie ongreifenbe Xxuppt

barf nid)t mit bem Sc^u| um if)re ^lonfe noc^ belaftet merben.

ifjlonfierenbe ©egenftöfee Ijaben ben SSorteit, bofj fie ben ^einb jur

f^rontöerönberung gmingen unb bie 2lu§fid^t bieten, ba^ feinblic£)€

Abriegelungsfeuer §u üermeiben. ©c^Iie^Iid^ ift ober bei flanfierenbem

SSorfto^ nod^ bem Erfolge ba^^ ^43efe|eu ber genommenen ©tellung

nidöt gang einfo^. (Gelingt ober ber Eingriff, bann ift aud^ bk
SSeute an ©efongenen unb öeröt grofe.

^er frontole Q5egenfloJ5 ^ot nur ©rfolg, menn er btn Angreifer

trifft, cl^e er ficf) no(^ gur 2Ibmel)r t)at üorbereiten fönnen, mirb ber

GJegenfto^ ntd)t früfigeitig genug unternommen, fo fü^rt er froutot

in ba^ öorbereitete (S:|>errfeuer beS ^-einbeS. i&in flonfierenber (^egen*

ftofe ift nirf)t in bem Tla^e an bie ^tit gebunben, fonn üielleid^t fogar

in bie im ©tellung^med^fel begriffene Artillerie treffen. SSielleid^t

fogor bie Öefd^ü^e bon bm oorau§geeiIten f^^üfirern unb ^eob*

ad)kxn unb ber nod^gugie^enben Wnnition getrennt finben. 5D^on

mufe fid^ mit bem ©ebanfen bertrout mad^en, bo§ ein fotd^er f{an=-
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fierenber ©egenftoB gro^e ©rfolge f|oben fann*). Sa§ igeere§=

grup|)enfommanbo Sinfingen f)atte im ^uni 1916 befoI)Ien: „^ür
ben ^^qII, ba^ ber ÖJegner an einer ©teile burd)bri(f)t, finb bie

öor{)anb€nen 9fieferüen nid^t früt)§eitig einäufelen jonbern gu

einem fon§entri[(f)en ©egenfto^ gu öereinen, bcr bann bi§ über

bie feinblid^en Stellungen öorgutrogen ift." ^iefei hjor ber Ö5c=

bonfe einer ent^dEieibungfud^enben SSerteibigung, ber aber leiber in

unferen Sd^Iad^ten nicfit Leiter ber[oIgt ift. ®er (Srfolg unfcre«

Gegenangriffe bei ©ambrai am 30.11.1917 berul)te gan§ be*

fonberg auf SSirfung beg gegen ^^ront unh ^tanfe beg englifdjen (£in=

brud^g gefül^rten 2lngriff§. ,,®ie 3lbfi(f|t, hjenn möglich, bem cng^

lifd^en Eingriff felbft in bie ^lanfe gu gelten, ftanb fofort feft. i^i^ ^er

Stl^eorie ift fold^ ein ©ntfc^lufe leidet §u faffen, in ber ^rofi§ irar bie

2tu§füf)rung im SBeften unenblid) fcEilüer. ®a§ SSerfommeln unb SSe-

reitftellen ber Xxuppzn gum Eingriff mit ber §eranbeförberung ber

unge^^euren 9)lunition§mengen foftet 3^^^, bie SSerteibigung fri^t

äubem ^raft"**).

©d^nelleS SSortragen be§ 2(ngriffe§ ift bk fid^erfte ^cwä^x für

btn (Srfolg unb für SSermtnberung ber ^erlufte. ©c^neE fann

aber ein STngriff nur burd^gefüfjrt merben, luenn er mit ber nötigen

iJeueröorbereitung üerbunben ift. 2;iefeö ift aber nidjt ©od^e ber

©turmtru^^^e, fonbern ber zugeteilten 1. M.G., s. M.G., 1. M.W.,

.^nfanteriegefd^ü^e unb ber Slrtillerie. SBoItten mir bie geueroor=

bereitung ber i^nfonterie übertragen, fo müßten mir fd^on auf grofee

Entfernungen fam^ffräftige g-euerlinien bilben unb auf bie lidjten

SBellen öergic^ten, bamit and) l)öf)^x^ SSerlufte in ben ^auf nehmen.

Xie lid^ten SBellen finb niemars Äom:pf=, fonbern nur S3emegung§=

form. 3^a§ SSorgel^en ol^ne (Siemel^rfc^uB fonn aud^ um fo el^er ftatt=

finben, ba bie feinblid^e i^nfanterie burd^ unfer M.G.= unb 2lr=

titteriefeuer in ®erfung gegmungen mirb. 5fJur menn biefeS nid^t ge=

lungen ift, muB bie Infanterie §ur (Sd^u^maffe greifen unb fid^ an

bie feinblicf)e (Stellung ^heranarbeiten. Sie ©emanbtl^eit ber Unter*

füf)rer unb bie Xüd^tigfeit ber Xru:p:pe muB ben richtigen 2Seg finben,

ber ber ®üte be§ ®egner§ unb feinem SSeri^alten entf^rid^t. SD^an fann

im allgemeinen aber rt)of)I fagen, ba"^ bann unfer alter Singriff nad^

bem ©jergierreglement bie beften Erfolge l^aben mirb. ©))rung*

*) ^nbet <Bom.rm\ä)laäjt forberte ba§ ^uS^otten bon X^iepüal gerabeju

ju einem flanfterenben ©egenftofe auf, ber ebenfo »cte jcbcr erfolgreidje frontale ®egeti=

ftofe in bal 2:ri(f)tergelänbe gefügt I)aben föürbe. ®. Sfiäje @. 105.

**) S u b e w b r f f , Sßetne ^icggerinnerungen, ©. 390.
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roetfeg heranarbeiten mit f^euerunterftü^nng bnrd^ alte M.G., bic

iibex^anpt no(f) [c^ie^en fönnen. 3)abei ttJtrb bie SSegleitartillertc

in bireftem ©(f)ufe gegen bie feinbli(f)en M.G. ben Eingriff aufeer*

orbentliifj tt)irffam nnterftü|en. <Sie !ann felbft mit bem legten ÖJe*

)d^ü| unb menigen ©d^üffen bk ©ntfd^eibung bringen.

2) er ®runbfo|, fd^nell an ben ^einb l^eranjufommen, tvivb

pufig burd^ ba^ ©treben, ^InfdEiIufe f)alten §u mollen, beeinträd^tigt.

2)er 2In[tf)IuB liegt im ^^einbe. Sllfo grunb[ä|Iid^ nic^t auf ben

%ad)bar njarten; bulbet man erft einmal ein SBarten, [o l^at bie

^üf)rung feine @eft)i§!^eit, ob bk Xtnppe audf) tüirüid^ an ben ^einb

fommt. ^e n^eniger überficEitlid^ ba§> ©elänbe ift, je pufiger StJluIben,

3SaIb ben STu^blidE auf bk gegebenen Üiid^tpunfte nel^men, um fo not==

roenbiger ift e§, ba'^ eine „Seit!ontp." nacfi forgfältig auggefud^ten

3rt)ifd)en:pun!ten gerobeau^ nad) S!!om:pa^ric^tung borge!^t, um auf

biefe SBeife einen ein^eitlirf)€n Eingriff gu ermögUrfjen. 2)ie folgen*

ben, geftaffelten ^omp. fönnen ba^ ©elönbe unbebenflid^ in jcber

^e§iel)ung au^nu^en, menn fie nur beftrebt finb, fid^' immer lieber

in if)r rid^tige^ 3SerpItnt§ gur ,,Seitfom|3/' gu fe^en.

äBenn irgenb möglich, mufe bie alte Sinie im ©egenfto^ mieber

erreid^t irerben. ©ott biefe§ gefd£)el)en, fo ift unbebingt bie SSerbinbung

mit ber ©tetlung^artitlerie fidleraufteilen, ba'^ biefe entf^red^enb if>r

f^euer regelt; e§ 'i)at fid^i entpfof)Ien, bon biefer Strtillerie SSer*

binbunggoffi^iere mit eigenen 9fJac^rirf)tenmitteIn mitzugeben. §äufig

mirb gerabe je|t bie Slufflärung in ben ^taufen unb bk SSerbinbung

nac^ rüdfmärtä unterlaffen. 3ft bie Sinie erreid^t (3eidE)en nacf) rüd^*

märt§), fo mu^ mit oÜen SD^itteln gunäc^ft ba^ ©eme^r im 3Ser=

folgunggfeuer au§genu|t, bie Drbnung unb SSefe^ung roieberl^ergeftelit

iDerben (StuSflaggen für bie eigene ^^Irtillerie). SSon gan§ befonberer

SSidfjtigfeit ift 2;iefenglieberung. S3ei jebem Eingriff entfte{)en

naturgemöfe burc^ ^ufrüdfen ber 9ieferüen SD^Jaffengiele für bk feinb*

licfie Slrtillerie. ©dfinelle SSieberburd^fül^rung ber jtiefenglieberung

mu^ ebenfo Oorgeübt n)erben irie ber ©egenfto^ felbft. 9!}Zeift ift

tiefere ©lieberung erft mieber bei 3)unfel^eit möglic^. STuf ein§ ift

befonber^ !^in§un)eifen: ba"^ ba§> fofortige 3ui"üd£'nel)men bon 2lb^

teilungen bon ber^ngniSboIIer SSirfung fein fann, inbem \d)toad)e

©emüter biefe^ aB 3eidt>en eineg beabfidjtigten 'Siüd^uQe^^ anfe^en

fönnen.

^ei ben 9lnorbnungen §um ©egenfto^ I^at bk ^ül^rung ober

aud^ ju bebenfen, ba% ber Xxuppe naci) if)rem ©rfolgc nidfit ba^ nö*
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tige Tlatnial jum 2lulbau unb gunt galten ber (Stellung fef)It.

2;ü(f)er auflegen ift nur bei abge[d^Iof[ener ®e[e(l)t§f)anblung niög=

Iid|, bann am etnfocfiften burcE) befonbere 2(u§Iegefommanbo§ erft

auf Slnforbern burd^, ben ^fl. 9^ebel, Qualm unb Wianä) erfc^föeren

ba§> ©tfennen, fo ba'^, roenn bie (Stellung in ein Jrii^terfelb der*

manbelt ift, ;3fl- mel)rfa(i> fo tief heruntergegangen finb, ha'i^ fie bie

eigene iS^f^^^i^^i^ ^^ it)ren Uniformen erfennen fonnten.

3u tt)ieberl^oIten 9JJaIen ifl auf bie 9}Jitrt)irfung ber Slrtilterie

fjingemiefen. SQJit einem ;Snfanterie=-9?egt. loirb im ollgemeinen eine

3trtillerie^2tbtlg. gu §h)ei IE'anonen= unb einer §aubi|*^Sattr. al§ 33 e^

gleitartillerie eingefe^t. Sie fotl ber i^nfanterie ^inberniffc

au§ bem Sßege räumen, namentlich M.G. oernid^ten. "^fta^i) bem

Sturm foll bie ^egleitartillerie ber fiegreic^en i^ttfo^terie ben nö*

tigen §alt geben unb ii)x über ben erften fd^ma(f)en STugenblid !^in==

meg]^elfen. STuS entfernten Stellungen ift bie§ unmögtid^. ^n folc^en

Sagen ftel)t ba§ <Sd^iefeen au§ oerbedften Stellungen auf ju unfid^erem

®runb. SSegleiten beä ^nfanterieangriffg ift aber aud^ an^ mora=

Ufrfien ©rünben erforberlid^. Tlan fagt, bie 2lrtiIIerte berliert ßeit

mit §erumfa!^ren. 3;iefe§ ift aber immer noc^i beffer, aB in rüd-

mörtigen (Stellungen §u fcE)beigen, meil fie ^^eunb unb ^einb nic£)t

nnterfc^eiben !ann, ober gar in fritifd^er Sage bie eigene i^nfanlerie

§u befd^ie^en. ^erlufte Ictffen fic^ oerminbern, menn man auf baö

eini^eitlid^e Sluffal^ren ganzer SSattrn. oergid^tet.

^a^ f^-euer ber (Steltunggartillerie muB ben einge=

örod)enen ^einb auf{)alten, bann nieberfjalten unb jermürben. SSei

einem feinblidien Singriff mit begrenztem ^ui ift bie STrtillerie im

unüaren, ma§ fid^ f)inter ber g-euerglodfe in ber Stellung abf^)ielt.

2)ie fragen: SSie meit ift ber Stngreifer borgebrungen? polten ficfi

uürfj unfere S3efa|ungen? Sinb oielleic^t GJegenftöfee im ©angc?

I äffen fidE) faum mit genügenber ßuöerläffigfeit beantworten. %k
SSerteibigungSartillerie I)at bann bie Stufgabe: „Stbriegelung be§ ein=

gebrungenen g-einbe§ unb SSefäntpfung atter gegen bie (Sinbrud^§==

ftelle mirfenben Äam^^ffräfte be^ t^einbeä foloie bie 2tufred^terf)altung

be§ artitteriftifdEien ©d^u^eS ber 9^ad^barabfd^nitte". 9iur mo ber

geinb einmanbfrei in unferer Sinie feftgeftellt mirb, fann er fofort

unter geuer genommen werben. ^Ianmä|ige^ SIbriegeln nad^ xvl&

lüärtö bereitet am beften unferen ©egenftofe oor. SSon entfd^eiben=

ber SSirfung fann SSernid^tung^feuer fein, ba§> mit allen SSattrn. in

ben 9?aum jenfeit^ ber '^^tüexQlode gelegt mirb. @rft tvmn ber 9(n=

greifer unter bem ScE^u^ einer fic^ langfam Dorwört^bemegenben
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l^euertüaläe inö '^xdt tritt, luerben bie 2lufgaben leidster, bie Sage

tft je^t geflärt. SDie ^Tbriegelung tritt in ben ^intergrunb.

Sine ganj tt)e[entlid^e SSebeutung geroinnen bie Suftftreit==

!räfte für bie 3^urc^fü^ruttg be§ ^egenftofee^. ^ii^öd^f't i>er 3ft-

^ie ®efof)r, ju öiel Slufgaben [teilen gu njollen, ift nal^eliegenb

;

l^ier mufe ber ^ül)rer fid^ SSejd^ränfung auferlegen. 'Man öer*

lange nur:

1. 2Bo Sefinbet fid^ bie eigene (3teIIung§infanterie ?

2. SBo ift bk einBruc^^ftelle?

3. SSerl^alten be§ f^einbeö (Vorbringen in roeld^er Slic^tung, 2luf*

rotten). ®a§ oft geforberte „9ffid)tungfliegen" ift nid^t immer

möglid^ (SBinb, SSetter, feinblid^e g-Iieger).

©d^Iat^tftaffeln, aufeerbem eine 5ln§a]§I ©d^ulflugäeuge,

^aBen fid) felir bemä^rt, i^r ©rfd^einen in niebrigcn ^ö^en über

bem ®efed^t§felb unb ii^r Eingreifen mit M.G. unb S3ombenabrt)urf

öerfefilt nicf)t, auf ^einb unb 3"^eunb einen tiefen ©inbrudE ju

mad^en, namentlid^ njenn ber @infa§ §ur Qtit be§ ©turmeg erfolgt

SSeim eigenen Eingriff ift bie öorbere feinblid^e Infanterie ba^ luid^*

tigfte Bißl- ®i^ 9i^^ ^^ h^ öermirren, nieber§u{)alten unb ju

Joerfen. f5^ii^Ii<^^ M.G.^^tJefter, M.W.==©teIIungen, fomie ©|3errfeuer*

^attm. (bie ba^ SSorn)ärt§!ommen ber :3nfanterie erfc^meren) finb

mit M.G.^^f^euer ju überfc^ütten. 3^^"^ ©egenftoB öorbred^enbe feinb=

lid^e (Bto^tmpp^, eingreifenbe 9leferben, ungebedt fte^^enbe ober auf*

fatirenbe S3attm. finb gu befäm^fen. Wit §ilfe öon an btn 53e=

fel^Bftellen aufgelegten Sud)äeid^en hjirb eä möglich fein, ber <Sd[)Iodf|t'^

ftaffel ^Jod^ric^t über bie 9lid^tung be§ ©inbruc^eä ju geben unb eine

2BieberI)oIung be§ 5lnfluge§ an§uforbern.

SBenn felbft eine gut öorbereitete Slu^fül^rung beä öJegenfto^eS

nid^t immer ben erwarteten (Erfolg bei SSerbun unb in f^^Ianbern ge^

l^abt l^at, fo liegt e§ faft immer an tro;pfentoeifem öerf:|)ätetett @infa|,

jneift burdtj öerf^ätete freigäbe ber @ingreiftrup|)e, unüorer STuftragS*

erteilung, nic^t ]^inreic£|enb fitf)ergeftelltem 3"fttmmenh)irfen mit ber

©tellungStru^ipe unb mit ber 5lrtiIIerie.

SSettDcnbung bon ätoei (St ngr ei f b t ö if ionen in bet SSerbun-
fc^Uc^t, 20. 8. 1917.

1. Öftlic^e eingreifbit). ber ^aa&Qxuppc SBeft (48. 31.®.)

Jtjor beftimmt jutn (Singreifen in bem ^.uim ^ecfengrunb—J^oter 9Kann. SSerfamm«

lung toai)xtn\> ber StrtiUerieöorbereitung : ^t ein fRegt. in ber §agen»»©iibfteUung jur

SSerfügung ber beiben ©tellungäbiü., ba^ britte 9legt. jurücfgetjotten in bei- öegenb

S3rteuüe&—(Sunel. Gin feinblid^er ignfanterieangriff erfolgte 5,50 Ui^r öorm., 10,50 U^r
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tx^tU ba^ für ben 5lbf4nitt „2;otcr Mann" nod^ jutüdEgeI)altcne 5Regt. Sefe^I jum

SSorge^en bi§ in bie §ogenfteItung*(3üb (nörblidEj {^otge^bacfii), 11,25 U^r erfolgte

bcr Slbmarfc^, im Soufe bc§ 9?acf).mittagS hjurbe bie ^ogenftellung erreici^t. 93eim

©tobe kr ©tcHungäbiO. (6. SR.®.) ^errfd^te nod^ gegen 2 Uf)r nac^m. ööllige Un=

tlari^it über bie SSetpItniffe auf bem Xoten Sßann. Satfäd^lid^ f)attc ber ®egner

bo§ gonje ©tetlungSfijftcnt üBerronnt, bie 'Sio. lonntc aB faft Dernic^tet gelten, 8fiefle

bcr ©tellungSbiö. unb bc0 öon Slnfang an jugeteittcn (Singretfregt§. oermoc^ten

füblid^ be§ ^fotge^grunbc^ fid^ nur nod^ mit SJZü^e ju galten. Saä jurüdEgc^altene

SRegt. erhielt um 7,30 U^r obenb§, alfo IS^^/g ©tunben nadE) 95cginn ber Infanterie*

fc^Iod^t, ben 93efc^t, im (Öegenfto& ben Soten SJiann »ieberjune^men. ®er Singriff

t>txmoä)tt nur unwefentlidj über bie Sinie öorjubringen, in bie ber erjfe feinbüdjc

©to§ bie SRefte ber ©teUungibiü. geworfen :^atte. ^""er^alb 13 ©tunben woren

4 GJcgenftöfee Don 9 öcrcinselten ^omp. gemad^t. Slm sroeiten 2;age würbe bann

oud^ bet SBefe!^! jum ßinftellen bcr nu^Iofen weiteren Singriffe gegeben.

2. Oftlid^c (gingreifbib. bcr aRoo§gru^<)e Oft (80. IR.®.)- SSor

bem Singriff waren 5 58erwcnbung§möglid^feiten befprod^n, erfunbet unb in ^ßlänen

fcPgelegt. 5)er SSorftofe ber SRegtr. 326 unb 366, au§ bem §aumont*SRiegeI gegen

§ö^ 344 bei ©amogneuj ongefe^t, mi&Iang, ba eine SSerbinbung jwifc^n bin 93otI.

nid^t bcflanb, bie 2;rut)pe üöllig auSeinanbergelommen war. Sin 9legiment würbe

ber 228. 3-®v bie quer über bie ^gelba^n jwifd^n ?^offe§= unb S^aumewalb lag,

um 8,05 Dorm, unterflellt. ß§ War bi§ in bie SBoIIerftellung tjorgejogen worben, befanb

fid^ alfo beim (£infe^en be§ feinblid^n @turme§ 5,50 U^r öorm. 3—4 km hinter ber

t)orau§fid^tIi(f)en Äampfjone. ©twa 9 U^r öorm. würbe bem SRegt. befof)Ien, au§

ber SSoÜerftellung jum ®egenfto6 gegen ben im goffeöwalb unb beiberfeitä ber

Segelbal^n eingebrungenen ©egner toorjugel^en. 2lntreten 9,30 U^r öorm. S33ä^tenb

beg SBorjie^enä trafen wiberf^rrcc^nbe iRad^rid^ten unb SBeifungen ber Srig. ber

©tellunggbib. ein, au&erbem Würbe bie ein^itU(^e güf)rung be§ nun einmal im

fjlufe befinblid^n ©egenfbßeg empfinbUd^ geftört babur(^, ba^ Äbeure. bcr ©tellung§*

regtr. Seilen be§ Singreifregtä. ^efe^le gaben, ©er Singriff blieb in bem ftarfen

fcinblic^en fjeuer liegen. (Srft um 11 U^r öorm. trat SBerü^rung mit bem ^rcinbe ein,

im SSorgel^n erl^ielt bo§ ^Regiment bie ^aiftidjt, ba^ ber ^r^inb fid^ bereite

800 m über bie urfprünglid^ öon i^m erreichte ©tellung öorgearbeitct l^abe. ©in

4,50 ll^r angcfünbtgter Singriff für 6,05 Uf|r ber benad^barten ©tellung^biü., bem

bog SRegt. fid^ anfd^ließen folltc, unterblieb. Um 7 ll{)r abenbä würbe ein ouf 7,15 U^r

obenbg feftgefe^ter Singriff unüermutet no(^mal§ mitgeteilt. 2;eitna^me war

nic^t me!^r mögliif). Um 9,45 Uf)r abenb^ folgte nad^ bor^ergegangcner ftörffter

i^uerWelle ein [tarier feinbUd^er Singriff gegen baä SRegt., bcr abgewiefen würbe,

im iRad^ftofeen gewannen bie ^om^). be§ SRegt§. beträd^tlic^ an ®elänbe. 3m Saufe

ber ?RadE)t Würbe ba§ 5Regt. auf mehrere Slbfcl^nitte aufgeteilt unb beteiligte fidfy an

bcr StbWel^r mel^rerer Singriffe. Sludfy ^iet traf bie bon ju weit rücEwärtö unb

berfpätet borgcfül^rte Iruppe einen fdjon eingericfitctcn QJcgner, bet il^rcn etgentlicf)en

©egcnftofe jum ©te^cn brad^te. ^^t nad^trögli(f)cr Srfolg ift il)rem f)eröorragcnbcn

©d^neib in ber burc^ btn öcrluftrcid^ abgefdjlagenen Singriff für ben ®egner ungünftigen

Sage juäufdbreiben.

®ie bi§ 5um ^a^tt 1917 entoicfelten ©runbfä^e für bie SS er*

teibigungiTiT ©tellungSfriege finben audj Slniuenbung im f^

e

I b ^^

frtege, man tvixb mit geringerem Umfange ber 5lrtil(erte 5u
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red^nen I)aben, ebenfo an<i} mit [(fiiüäc^erem Sinfa^ bet 3[ngrtff§*=

mittel, ^er (3^'itä)t^tvtd entf(f)eibet, ob man ber XvvLppt bic mettig

bonfbare Stufgobe be§ SSerbraud^e^ ber fetnbtic^en Gräfte fteticn

muB/ l^ier märe ein SSorfelb am '^Ia|e, ober ob man i1)x bie Slufgabe

ftellen hjirb, eine ßntfdjeibung i^erbeiäufül^ren, eine entfc^eibenb«

S6)laä)t in SSerbinbung mit einem Gegenangriff gu [erlagen, ^n
jebem einzelnen ^^alle mufe bie ^üfirung bit ^rage entf(f)eiben, h)i€

fd^mad^ mufe id£) bie §au^)t!am|)flinie {)alten, toie ftarf !ann td^

bie fRejerbe bemeffen. ^m ^elbfriege mirb man auf bie ©lieberung in

^am^3ftru:|}:|3e, S5ereitfdf)aft unb 9fiu]^etru|)^e öergid^ten, |)ierfür tritt

eine ©lieberung in §au|)tft)iberftanb§Iinie mit i{)ren Sicherungen

(SSor^often) unb örtlid^en llnterftü|ungen unb 9leferben. „Ob
bor feinblid)em Eingriff bie 5ßor:poften auf bit §aupt!räfte gurücfget^en

ober ääfjen SBiberftanb gu leiften l^aben, rid^tet fic^ nad)i ber ©efamt*

läge unb mufe ben Xrup:pen fd£)on beim ^egiei^en ber 3Sor:poftenftettung

befolgten tütxbtn. i^m Saufe beö ^ampfe§ fann ein SSed^fel beö SSer=

faf)ren^ angezeigt fein, ^er ©rfolg ift ftet§ im ^am))f um btn SI3efi|

ber §auptfam^fUnie gu furf)en. dlaä) abgefc^Iagenem Eingriff finb

bit ®eferf)tgüor:poften erneut borgufd^ieben." (g-. u. ®. 357). "Sie

^orfelbfrage mirb im S'Clbfriege burd^ bie ^rage ber „borgefd^obenen

©tellungen" faft immer ablefjuenb beantwortet, ^ie %xuppe mufe

iebenfalB genau roiffen, ob unb mie meit fie auSmeirfien barf unb too

fie fitf) bi^ gur SSernid^tung fd^Iagen foll. %ex ^Begriff SSorfelb ge=

J^ört nid^t in ben ^elbfrieg f)inein, an feine ©teile treten, wo eö cr=

forberlic^ ift, SSor^often. ^ie ^Beobachtung be§ i^einbeä, bie SSer*

ftf)Ieierung ber eigenen 5!Jfa§na()men mufe folange mie möglich auf*

red^t gel)alten tt)erben.

„@§ fann gmectmäBig fein, borroärtg ber Stellung borüber«=

geijenb Weiter borgef(f)obene Stellungen §u befe|en. 'Jliefe fotten

ben Singreifer berl^inbem, bel^errftf)enbe 1]Sunfte be§ ^orgelänbe^ früf>=

geitig in feine §anb §u befommen, i^n §ur ©nttoicEelung mögrid^ft

in falfd^er 9ftic^tung beranlaffen unb fein ^eranfommen an bit <pttU

lung erfc£)rt)eren.

'3)ie SSerteibigung ber 35orfteIIungen erfolgt unter ftfinjäcEiftem

föinfati bon ;3i^f<i"terie ober abgefeffener S^aballerie mit 5al){reid£)<n

9}^afd)inengen)ef)ren unb burd^ fc^were unb leidste Strtülerie, bic gur

Xäufrf)ung be§ Ö^egnerS in breiter ^ront unb au^ fd^Wer erfennbarer

^ufftellung feuert.

Dftec^tjeitiger Stbgug ift im 2(uge gu behalten, ba fonft bie @efaf)r

borliegt, ba')^ ber ^einb in SSerfoIgung ber Bortrup|>en fogleid^ naije
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an bie ^au^tftellung l^eranfommt. 2Iu§ biefer merben öorgejc^obene

©telluTtgen nur huxdy Slrtillexie unterftü^t.

i^ür ben (Sin[a| ber Slrtillerte in ber jQau^tftellung ift bit SBa^I

guter ©rbBeobod^tungäftellen nod^ au^fd^Iaggebenber lt)ie bie ^eucr=

ftellungen felbft. 'SD^öglic^ft umfaffenber ©inblicf in ba§ ^am^fgelänbe

ber Infanterie, folDO^I lüdtüäxt^ ber eigenen öorberen Sinie al§

üud) hi§ totit f)inter bie fetnbliij^e ^-ront ift anguftreben. ©inblicf in

bQ§ ßJelänbe ber üorauSfidjtlid^en feinbli(f)en SSatteriefteltungen ift

bringenb erirünfd^t, tüixb aber nur feiten möglich fein. STuf ben

nafien Entfernungen lüirb bie SSeobac^tung ant beften gelDö^rleiftet,

Joenn ber feinblt)artige §ong üon föeiter §urücfgelegenen übcrf)ö!^en=

ben fünften ober bon ber ©eite l^er eingefef)en merben fann. 3tnbern=

falB muffen leingelne Xeik ber ^auptfant^flinie §ur ©ic^ierung ber

SSeobad^tung meiter öorgebogen merben.

^ie 53otterien, gef(f)ü|t burd) bie eigenen 9Jiaf(^inengemef)re, finb

berartig aufguftellen, ba^ felbft beim SSerfogen ber öorgefdjobencu

Beobachtung bie ^elirga:^! ber SSatterien mit ^itfe üon 33eobo(f)tnng6=

ftelkn im rüdmärtigen ©elönbe il^r f^reuer ouf -ben ongreifenbcn ^einb

ti(f)ten !ann. ^ie ^Batterien finb nad^ ber Xiefe gu gliebern. SÖieö ^at

ben SSorteil, ba§> feinblidje Steuer gu §erf|3littern uiib ftarfe 3:;ei(c ber

Slrtillerie aud^ unter fc^mierigen Umftänben hi§> gum Slugenblid ber

<Sturmabme!^r gefec^tSfäl^ig 5U er!^alten.

2lud^ mirb e§ ämedtmö^ig fein, einzelne öefd^ü^e ober 3üge aB
befonbere ^Sturmabmel^rartillerie meit bom eingubauen, bie, bi§ §um
legten 21ugenblid berborgen gel^alten, ben ftürmenben Qiegner unb

bor lOlIem feine ^am^jfmagen mit bire!tem ^-euer überfallen. iQierju

finb ^d genügenber ©tärfe ber boityanbtmn 2(rtilterie SSatterien ber

IJiapam^fartiUerie p nei^men, möf)renb bie ^nfanteriebatterien in

ber 9flegel bemeglic^^ p galten finb." (^. u. ®. 359, 360.)

„"Sie Slrtillerie eröffnet ba§> "^^mtv entf^redEienb ben Befehlen be§

Xru^)^enfü:^rer§, fobalb ein STotliegen ber (Stellung nac^ Sage unb

SIbficElt nirf)t melir geboten ift unb tol^nenbe ^itle erfennbar finb.

<Störung§=, SSemid^tung^^^ unb 3«i^ftörungöfeuer mufe ben feinblidjen

Stnmarfd^, bie SSereitftellung jum Eingriff unb ben D^ad^fd^ub er*

fd^meren unb bie Slngrifföanlagen §ertrümmern.

SSor allem ift bie ©ntmidlung ber feinblid^en ^Irtillerie unter

boller 9lu§nu|ung ber 9JJefetru|)p* unb Suftbeobad^tung fröftig unter

forgfältig geleitetet ^-entv gu nei^men. i^m übrigen befäntpft bie

SQiaffe ber Strtillerie bie feinblid^en ^Batterien nur fo lange, bi^3 bie

feinblidie i^nfouterie fid^ 5um Eingriff bereitftellt unb borget)t. So»=
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halb bieg erfennbar tft, menbet \iä) bie Wlt^x^ai^i ber SSatterien gegen

bie feinblid^e Infanterie, mä^^renb ber füz^t bie STttillerie tt)eiter==

befäm|jft. ©egen bie feinblicfie SSotterie eröffnet nunmel^r aud^ bie

eigene i^nfanterie mit if)ren fc^ireren SBaffen ba^ ^euer. ^ie leidsten

!l!JJafd^inengeiref)re finb bie §au:ptH)offe ber Tca^ahtvef)x, an ber fid)

aud) bit ©d^ü^en auf§ leb^oftefte beteiligen. äße(f)fel in ber ^uf*

ftellung ber SSerteibigungggru:p:|3en mufe btn S^einb immer lieber öor

neue STufgaben [teilen. " (^. u. ®. 365.)

®ie Sntfc^eibung töirb in bem QiegenftoB ber burc^ Strtillerie

unterftü^ten, räumlicf^ meit abgefegten 9fleferbe möglic^ft gegen bie

f^Ianfe beö 2(ngreifer§ gefud^t. ^ie frangöfifc^e S^oftif geigt l^ierin

grofee ©emanbtl^eit*).

*) ©. meine Xattitl, e. 371 ff. ymiy V, ©. 313 ff.
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XL 2)ic ^abaUerie.

1. ^ie ^atjaHerte borbemSBeltfrieg.

tßad^ allen biegen ber ^fJeugeit — öon SSIüd^erS fd^orfer SSer*

urtetluttg ber ^ätigfeit ber ^reufeifd^en ^aöallerie in ben 93efreiung§*

friegen bi§ gu ben SSorrtJürfen über ba§ Berfagen ber rufjtfdfien

^Qöallerie in Dftafien — irieberl^olen fid^ bie gleid^en Slnflogen über

geringe Seiftuitgen ber ^aöallerie öor bem ^einbe. ^eben ber SSer=

mel^rung ber ^euerfraft ^dbtn iüir bie Urfa<^e in bem immer iin=

günftiger merbenben (Stär!et)erl^ältni§ ber ^aöalterie §wr :5ttföttterie

gu fu(^en. tl^ur ber amerifanifd^e ©e^effiongfrieg mad^t eine 9luä=^

nal^me, mir treiben bie ®rfa{^Tungen bon Stuart, ©fieriban, ^oreft

leiber gu \pät für un^ öermertet, iebenfalB ptten rt)ir äfmlid^e Sei/»

ftungen burtfi red^tgeitige Umgeftaltung ber SSemaffnung unb 2lu§*

bilbung If^ou im ^eutftfj^'^rangöj'ifd^en Kriege borbereiten fönnen.

Wlit tfitä)t folgerten mir auö bem Sftuffifd^^^o^anifd^en ^ieg*), bafe

\iä) nur eine erftflaffige ^obollerie IoI)Tten mürbe, bofe biefe gleid£>==

geitig für ben ^ampf gu ^-uB irie §u ^ferbe ergogen fein muffe, bafe

fie feine§fan§ p einer berittenen Infanterie, b. f). §u fd^Ied^treitenben

(Sd)ü|en, trie bie englifd^en Sfleiter in ©übofrifa, ^erobfinfen bürfe.

^aballerie mu^ gernbe befonberg gut fd^iefeen. Sie ruffifc^e ^aballerie

in Oftafien entf^rad^ bi§ auf einen geringen S3rurf)teil in 2{u§bilbung,

3lu§rüftung unb S5ert)affnung nid^t ben STnforberungen on eine ntw
geitUd^e ^aballerie, fie fudf)te nid^t ba§ ÖJefed^t gu §ufe unb berfan!

in Untätigfeit, ©ine !rieg§braud^bare ^aballerie läfet fid^ nic^t

improbifiereu,**) fie fann nur in langen 3^riebengjaf)ren ^lanmä^ig

erlogen Serben. SDann mu| bie Heeresleitung if)r aber aud^

feftumriffene Stufgaben ftellen unb beftimmte Seiftungen unet=

bittlid) forbern. Wax\ä)aU £)t)ama folgerte nad^ ber ©d^Iod^t

*) SSon befonberen Seiftungen fei errtjö^nt: SSorge^n ber 2. iapan. Äab.-

©rigabe, ^ßrinj S'anin in ber ©d^ai^of^lad^t gegen ben ruf fifd^n linlen

glügel. K^iegSgefc^ic^tl. ginäelfdjiiften 45/46, ©. 92, «Rujf. ©en.St.SB. III 1,

©. 208.

**) <B. meine 2; a f t i f II, ®. 4,

SB al dt, Xie Zattit im aSeltttieoe. 19
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öon 9J?ufben: ,,§ätte id) nur älret ober bret ^ab.'3)iö. gelobt,

fo tüären bie Sftuffen naä) ber 9^ieberlage bei Mutben nid^t

nacf) 9torben entfommen, minbeften^ if)x rechter ^lügel lüöre ber

Verfolgung burd) bie ^eereSfaöallerie anf)eimgefallen." '^ad) btn

'2)urd)brud^^fd)la(i)ten im x^-iü^a^c 1918 fehlte auc^ un§ bie berittene

^aoallerie be^ crften ilrieg§iaf)re§. ^n "Deutfdjlanb unb ^^ranfreid)

\al) man im ^-ufegefed^t nur tin 51u§f)ilfemittel, fud)te bie SSermen^

bung an] bem <5d)lad)tfelbe in ber 5lttadc gegen alle SBaffen. SBenig

beod^tet mar, bofe bie türfifdie, nac^ beutfd)em SJJufter gejd^ulte, £a=

oaUerie im 33alfanfriege 1912/13 mit altem ©ifer bie ?tttade gefud^t

^otte, jid) aber nur mit einem alferbingö red)t erfotgreid^en (Sin*

greifen mit ben ^euermoffen in ben ^am^f ber anberen SSaffen b^tte

begnügen muffen*).

93eftätigt mürbe unfere Stuffaffung baburd^, ba"^ fid) bie englifd^e

Äaüallerie nad^ einigem ©d)manfen, bann bie ruffifd^e ^aballerte

nad) bem S^uffifd^^^^Q^^^ifc^cn Kriege ^u ber 2lnfid|t befannten, bafe

bu XüQz ber SIttadentätigfeit ber ^'aballerie nod^ nid^t öorbei feien,

ba^ oielme^r bie Ä'aballerie in erfter Sinie für ben ^ampf gu

^ferbe beftimmt fei, ba"^ bie zugeteilten ^ilf^maffen in öielen fällen

bie ^aöatlerie ber ^fJotmenbigfeit entt)öben, ein ^-u^gefed^t führen

äu muffen, ^urg oor bem 3BcItfriege mürbe für bie erften ©lieber

ber ruffifd)en Äaoallerie bk £on§e eingeführt, ba^ fprad) beutlid^ für

bie 2(ttade. ^n ^apan füt)rte man ba^ ^fergierregtement ber beut*

fc^en ^aüalterie üom ^a!^re 1895 mit ben gleidien ®runbfä|en ein.

2Benn bie Äaballerie üor bem ^einbe nid^t ©enügenbe^ geleiftet

I)atte, fo lag e^ baran, ba^ e§ Oielfad) an ^erfönlid^feiten gefet)It

'i}atte, ba§ §öd^fte bon ber an günftiger ©teile ^erongefü^rten St'a=

öallerie ot)ne Ü^üdfic^t auf SBerlufte gu forbern, bann, ba^ auf bem

(5d)lac^tfelbe ber Äräfteguftanb be§ ^ferbemateriolg nid)t im ent*

fernteften on ben ^eranreidjte, ben man auä ben Übungen ber f^-riebeng*

geit fannte.**)

*) ^ad) '3{t)obt, Unfere ®efed)t§öorfd^tiften unb ber 33alfanifrieg (SBerlin 1915),

nenne ic^: Jättgfeit ber Ä a ö. 'S i o. S a t i f> $ a
f

cf) q int ©rengf^ul gegen

Dorgef)enbe bulgartfc^c Kolonnen am 19. 10. 1912 bei ©ari ZaHiä^man unb SSaifal.

afJofibe, 6. 4
ff.

2(uff)alten anmarftfiicrenber bulgarifd^er Äotonnen am 22. 10. 1912. 31 o ^ b e

,

6. 43. j^IonEenfd^u^ in ber Sc^Iad^t öon 2 ü I e 93 u r g a 3. 91 o I) b e , ©. 45.

**) (£rfal)rung§gemäf( reinigt fic^ in ben crften SGBod}en eine§ ^-iegeg bie S'a»

ßaUcrie oon bem nid>t frieggbrauc^baren SKateriol. ©. aud^ ® e n. o. ^ o f
e df.

aSJie ^at fid) unfer ^ferbematerial bett)äf)tt? 9!RiI.=28oc^enbIott 1919, «Wt. 150,

151. Subenborff, a. a. D., <S. 305.
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Sic 5lugbe:^nung ber (Sd^Iad^tfelber erfrfjroertc e§, ^^lanfe obet

Olüden be^ ^^einbeS gu erreichen. äBoIIte ^attalhxu aber burrf)

il)re Slttacfe entfd^eibenben (Sinflufe auf ben @cf)lact)tenöcrlauf ge^

roinnen, bann blieb bei bem. 9tnlx)atf)|'eu ber §eere ni(f)t§ anbereä übrig,

al§ in SDlaffen §u ottacfieren. "Sie gefteigerte ^euerfraft öon &ett>ti)X

unb Öiefd)ü| erfd^merten aber bie SSereitftellung unb ba§ ^eranfiil^ren

üon SSerbänben fdjon in SSrigabeftörfe. Stttadcn im Siegte. = unb im

^^rig.=3}erbanb iDerben bei günftigem ÖJelänbe roof)! noc^i möglid^ fein,

einl^eitlid^e Ettaden in ber 'Siöifiou nid^t mei)r au^äufüfiren fein.

3m M.G. f)at bie Infanterie eine SBaffe erfjalten, bie gcrabegu öon

öernic^tenber 2öir!ung gegen ]^oI)e unb breite ßiete ift. ^inberlid^

tt)ir!te ferner bie äune{)menbe Bebauung, bie SScbedung bt^ 93oben^

mit inbuftriellen Einlagen, bk (Sinfriebigung ber (gelber burc^

©tad^elbrai^t.

2. Slnfidjten über 9Ittac!entötigfeit.

2)te '3)ienftborfcf)riften aller §eere*) betonten im ^rieben bie ^ßot"

menbigfeit be§ (Eingreifend ber ^aöallerie mit ber blan!en 2Baffe

in ber ©(f)IacE)t, f(f)on um bie feinblic^e i^aöallerie §u öertreiben

unb bie SSoIin für ba§ eigene Eingreifen freigumad^cn. ©omit l^ätte

man im 3BeItfriege auf ga^Ireid^e ^Ittaden recfinen muffen, aber

ba§> Gegenteil trat ein. 2)ie ruffifd^e ^aüatlerie ^at mol^I mef)rfod^

— aber o^ne ©rfolg — beutfd[)e Infanterie attodfiert, im SBeften

ent§og fic^ bie öerbünbete ^aöallerie ber Slttacfe.**) ^ie SSetüaffnung

mit ber Sänge unb unfer gut burd^gerittene^ ^ferbematerial gab

unferen 9fteitern §h)eifeI§oI)ne bie Überlegenheit, autf) !annten unferc

©egner bie burd^ unfere Übungen gefd^ulte (^ä^igfeit im S3ett)e=

gen unb (£infe|en ftörterer ^ßerbänbe. steine ^ufammenftöfee

geigten autf) bie ©d^mierigfeit, bei ber gefteigerten ^^euerfraft bie

.^il'aöallerie bidjt genug an bie ^am^fUnie t)erangut)atten unb bie meift

fd^nell borübergef)enben Slugenblide gum Singreifen au^nu^en gu

fönnen. "Ser fi^nelle SSerbraurf) be^ fd)lüer gu erfc|enben, gut burd)^

gebilbeten ^ferbemateriaB mirfte einer öoraugfid)tIid) üerluftreid)en

'-Kermenbung auf bem ©d^Iad^tfetbe entgegen. "S^iefe ift in 3ufiinft

jüot)I erfdimert, aber !eine§megö auögefc^Ioffen. (Solange Slriege mit

*) einäel^€tten f. ü. ®. 36.

**) gronäofen unb eitglänber bcljauptm mit Unrecht ba§ gicidjc öoit ber beutfc^n

!S'oöaUerie. ®. u. <B. 297. 33ci)>ick, mo irir unä icntfolteteit, aber roegen Slu^lreic^enä

b€§ iJeinbcä nid^t jum anreiten fornmen fonntcn.

19*
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etnbrudfgbollen 93hni(^en gefüfirt trerben, folange mirb aud^ eine

überrafd^enb öorbred^enbe 9?eiterma[je Ü^reii ©tnbrucf auf eine !ör=

^jerlic^ unb [eelifcf) mitgenommene Infanterie nic^t öerfel^Ien, beten

^alt \xi langer |5^ieben§fd^ulung nid^t ^at gefeftigt luerben fönnen.

2[nberfcit§ Begünftigt \yvt 3ufammenfe^ung ber Infanterie bie ^§*
fid^ten einer 3lttadfe. SSßaffen luerben nur in Rauben öon SJiännern

n)ir!fam, biefe fd^einen Bei ber 3una:^me ber ftäbtifd^en SSeböIferung

aber mel^r aB in frül^erer '^6X feelifc^en ©inmirfungen äugönglid^ §u

fein. SBeil günftige ©elegenl^eiten nid^t erfannt njurben, ober xovX ^a=

öallerie nic^t gerabe jur (Steife mor, ober meil ber ^ül^rer fid^ burd^

hit ,,^arabefeite" be^ %t\\(i>t^ ^at täufd^en loffen, ober ujeil ber

f^ü^rer nirfit erfennen fonnte, ob bie gegenüber befinbUd^ ^nfci^terte

ottadEenreif loar, barau^ borf man nidfit bie Unmöglid^feit einer Slttade

folgern, ^ie Unfid^erl^eit o erleitet gur Untätigfeit unb f)at im SSerein

mit ber ©d^loierigfeit, hvt entfd^eibenbe ©teile red^tgeitig §u erreidEien,

pufig äufammengefd^offene ^i^fcintßiciß öor 5lttodEen beujal^rt*)

Slttatfen gegen marfd^ierenbe SSattrn., überrofcCjenbe Slttadten

gegen ^^lanfe unb Wiätxi feuernber Strtillerie, ober auc^ gegen bie

gront OerbedEt feuernber S3attrn., gegen 9IrttIIerie, bie nid^t im 3"^

fammeni^ang mit Ü^rer i^nfonterie fäm^ft, ttjerben pufig (Srfolg pben
fönnen. @§ ift öielfac^ f^on üon SSorteil, wenn auc^ nur für furge

3eit feuernbc S3ottrn. §um ©cI)ioeigen gu bringen; in biefem ©innc

finb aud^ (Srfolge gegen 9D^unition§EoIonnen §u Bemerten. ®ie putige

Äaballerie mufe bapr ebenfogut gu ^ferbe mie gu f^ufe fed^ten fönnen,

fie ift gu loertüoll, um gu einer fd^nellbetoeglid^en ;5nfanterie prab=

gufinfen.

Unbeftritten bleibt ber moralifdEie SinbrucE aureitenber ^aoalleric

(ßuftoga, SJJaröIatour), fd^on bie 5lnioefenpit loirft oft Iä!^menl>.**)

^cr ^üper roirb fid^ fagen muffen, '^(x'^ \i\t SSerlufte beim Einreiten

gegen ^aoallerie üorau^fid^tlid^ fep gering, hz\ einer ^Ittadfe gegen

*) Ob am 3. 12. 1916 (©d^Iad^t am 9trgefc^) bie jmei rumönifc^eu

Äaöalletie «= 2)iöifion€n im SRüdfen ber jufammengefcfioffenen 217. %%., ber noc^

baju bie ^otronen ausgegangen waren, ni(^t bie günfttgften SSebingun^en für eine

tKttadfc gehabt l^ätten ? ^"^ möchte e§ glauben. SinjelbarfteUungen : Befreiung
©iebenbürgcnS, ©. 112 ff.

**)Sn i>cJ^ <Sc^Ia{^t bei 2:arnottjfa (©eptembcr 1914) mutbe burc^

bie ouf bem »eftli^n SBei^felufer operierenbe ruffifd^ Äaü.^iü. ^JJowifom, ber

3. SR. 72 unb eine SBrigabc ber 75. ig.®, jugeteilt n>aren, mef)r als tm Slrmeeforp^

flefeffelt (I. f. 110. ßbft.Srig., beutfc^e 18. Sbm.Srig., Seile ber 2trmcegrup»)e

Äummet unb 3. Sbtu.^iD.) unb ber ein^eittid^e ®infa& bei Sanbiuel^tfotpS SBo^rfc^

ße^inbctt. SUlil.-aBod^enblatt 1919, 9?r. 46. ^a§ auftreten öon nur 2 japanifdjen
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bic anberm 233affen auBergeroö^nlid^ ^oä) fein merben, lüäl^renb

bie bem ^^rcinbe burd^ bie STttacEe beigebrad^ten blutigen SSerlufte

faft immer geringer auffallen. 2)er ^ül^rer l^at biefeä bei bem (Sn^

fd^Infe, ob 3lttac!e ober gufegefec^t, iro^I §u berücffic^tigen, um fo

me^r, ba man burd^ ein ^^ufegefed^t bie SO^öglid^feit |at, bem f^ei^be

größere SSerlufte gupfügen. 9^iemal§ barf aber bie SO^öglic^feit,

ein guBgefed^t fd^nell unb leidet abbred^en gu !önnen, ben (Sntfd)IuB

jur Slttadfe Idiomen, bie fid^ meift [d^nelt nnb üerljängniööon erd='

jd^eibet. SSorbebingung einer gtüdlidCjen "ättade liegt im über*

rafd^enben Sluftreten. ^^benfalB toirb man auö) ba§ (Gelingen ber

Slttadte burd^ f^euereinfa^ öon ©d^ü^en unb M.G. üorbereiten muffen.

3(nd^ XanU fönnen l^ierbei hiefenttid^e 2)ienfte leiften. Oft loerbcn

©d^Iad^tftaffeln ober Suftgefd^ttJaber gleid^e SSirfung h)ie eine SlttadEe

l^aben. ^ie StttodEe, bie ©d^nelligfeit unb ©tofefraft §um tlfJieberreiten

be§ %einbe^ ouänit^t, l^at fomit im neugeitlic^en ^iege an SSebeutung

oertoren, to^nn fid^ aud^ notf|< imm€r ®elegenf)eiten gum erfolgreid^en

Slnreiten bitten merben. ^e größer ber I'ab allerieö erbanb, nm fo

fd^mieriger toirb ber einl^eitlid^e (Sinfa| jurSlttade, umfomef)T toirb

J^aöallerie im ^u&gefed^t eine SSeteiligung am Kampfe fucEien milffcn,

mobei bie Xxuppe batan geiröfint fein mufe, o^ne ängftlid^ auf 9ln?=

fd^Iufe an ben ^ad^hax bebad^t §u fein, felbftänbig il^re Slufgabe

in jebem ©elänbe unb gu jeber 2:age0§eit burd^gufül^ren. ®ic öer*

meierte ^uttJetfung üon ^«uermaffen oller 9lrt in SSerbinbung mit il^er

©c^nelligfeit öerloeifen bie Äaöatterie mefjr aB je gu einer 2;ätig^

feit gegen ^ianU unb 3ftüden be§ geinbeö, mobei entgegenreitenbe

feinblid^e ^aöatlerie fd^nell, b. 'i). menn möglid^ mit ber SlttacEe

unb mögtid^ft nid)t im geitraubenben f^euergefec^t gu befeitigen ift.

®a bie feinblid^e Äaballerie bie gleid^en Stufgaben l^aben h)irb,

fo ujerben beibe Steile ba^ 93eftreben I)aben, raf(^e ©ntfd^eibungen

Ijerbeigufü^ren, um ungeftört il^ren eigentlitfien Slufgaben nad^gu=

ge]^. ©0 mirb e^ §u 0teiterfämpfen !ommen, erft bie unterlegene

®§f. im WidexiQcbkt bcx bei M uthc n ftel^nben iiiffifd^n 5lrmee feifcite 19 163

®it0if)xc, 5232 Karabiner unb 36 föefc^ü&e.

2lni>cr}cit§ läfet fid^ am <Bd}at)o bie ruffif<f)€ ^ato.Stö. Sömfonoro — befannt

i)üi6) feinen ©elbftntorb nad^^ ber ©rfilac^t öon 2xtnnenbexg — butä) fd^hwt^c

^tapptntmppcn, hk aB ftarfe ^tbteilungen aller 3Saffen angefel^en ttjurbcn,

jur Untätigfeit bcrleitcn. Sßa§ man am meiften fürchtet, glaubt man auc^. 5)luf).

®en. ©t. SS. III 1, ©. 159. %a§ ®orf Sanbepu umr üon ben 3d)u^en oon

41/2 ia^an. @§f. befe^t, bcnen eine reit. Söattt. unb 6 M.G. jugeteilt »waren, bic

Stujfen fc^ä&ten bic a3efa|ung auf 5 93atl., 2 g§r., 44 Ökfcf). unb 5 M.G. 5Ruff.

®en. ®t. SB. III 2, e. 71, 75. 3. b. ©. 253.
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^aöallerie tvixb ha^j ^-euergefed^t iDäl^Ien, um noc^ rtjeiter Uyte ^uf*

gaben erfüllen gu fönnen. tiefer SBiberftanb ift and) nur burd^

ben 5(ngriffgfampf gu ^ufe gu bred^en. Sie ^aöallerie mufe sunt

Eingriff bei Xage unb hd '^ad}t im ,,offenfiöen ^euerfampf" be*

fäl^igt fein, um nad) bem ©iege über bie feinblid^e ^aöallerie fid^

gegen hie ^lonfe be§ f^einbe^, gegen ^tappmoxtt unb gegen anmor==

ftf)ierenbe ä^teferöen ^u irenben*).

'2)ie ^aöallerie barf nidfit auf 2IttarfenmögUc^feiten märten, fie

barf ii)xt ^lätigfeit nid^t berfd^ieben, hi^ fie §ur SSerfoIgung lo^gelaffen

itjerben fann, fonbern fie muB mit allen SJJitteln §um Erringen

be§ ©tegeS beitragen, if)re ftarfe ^euerfroft fd^nell an bie fd^tuad^en

©teilen be§> g-einbeö üortragen. "Siefeg, ber SSorteil, fd^nelt !ur§e

6tretfen burdfieilen unb fid^ in ben SSefi^ mic^tiger ^nnfte fe^en §u

fönnen, ift jebenfaHS öor bem Kriege nid^t gebül^renb bearf)te't morben.

.©ine unternef)menbe Äaöallerte mirb faft immer ben geinb irreführen

unb oft aud^ if)n bamit einfd^üdf)tern. '3)ie langanbauernben ©d^Iod^^

ten unb bie 2Ibf)ängigfeit ber §eere öon ungeftörtem, meift burd^

©ifenba^^nen bemirften ^fJac^fd^ub an ©d^ie^bebarf unb SSer^jflegung

mad^en Unternefjmungen gegen bie rüdmärtigen 35erbinbungen öon

entfdEieibenber 33ebeutung. Of)ne (Sifenbaf)nberbinbung üerlieren mo=

berne §eere fd^nell if)re fam|3f!raft unb 33emegung§frei{)eit. ^ie

Oor bem Kriege üom ^.@.9i. 527 oerurteüten ©treifgüge gewinnen

bamit einen gang anberen SSert.**)

©d^on je^t möd^te iä)< auf ben mit [tarier i^aöallerie unb faf)ren=

ber :3"ftt^terie im ©e;ptember 1919 unternommenen ©trcifgug beö

©en. ^^amonton) !^intt)eifen. (£nbe 2tuguft burd^brac^ er bie

bolfc^eujiftifc^e g-ront füblid^ ^o§!au, bermod^te ftd^ of)ne ^fJacfifd^ub

im ^üden hex 8. bolfd^emiftifd^en 2lrmee auö bem Sanbe gu untere

'l)alten unb unterftü|te ba§> ^orgelien bon Mo^tau gegen Drei.

*) Überfall öon ^utno, 15./16. 11. 1914, butc^ 6. tab.Siö. einjelbar-

ftedungen, S o -b 5 , ©. 26.

2lnt 10. 12. 1916 würbe in ber ®unfet^eit Diovan (Stumänien) öon 400 ®d)ü&en

ber 2. ^aü.'Siö. (mit 12 (Säf.) unb 4 M.G.=e§f. mit 20 M.G. angegriffen unb

genommen. SBeute: 1000 befangene, 5 ®efd>., 2 3Kun.=3Sagen unb 2 M.G.

**) Sluä bem SSalfanfrieg (1912) nenne ii) alä 9taib ben 3^9 ^^^ öulgarifd^n

Ä a ö. 33 r t g. 2; n e lo nad^ 'Sebeagotfcf) (übcrf)otenbe i^erfolgung). 5R i^ b e , a.a.D.,

S. 47. 2:aft. (Sd^überungen öon Gpifoben an§ bem aSatfanfriege. 1. §eft, SSicn.

®ie Srig. hjar nur 4000 ®ett)ef)re unb 7 Qk\i). ftarf. ^^t ergaben fid^ 361 Offs-,

13 500 3R. unb 8 ®efd^. ©treifjug eine§ ferbifd^en ^ao.giegtg. nac^ ber Sd^ta^t

oon Äumanon^o auf Salonifi. — 9toi)bc, a. a. D., ©. 50.
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ÜBer bk 9^aibs im dlu\]i\d}^^apani\ä)en Äriege

f.
meine ,,(Stubien gut ©c^Iac^tentaftif" (Berlin 1912), <B. 70 ff.

unb Äriegggefc^. ©ingelfc^tiften, J^eft 48.

®o§ 3?orge]^en bex fronäüfif(f)-engti)d[)ieu tabollerte am 14. 9. 1914 in bet Siicfe

ätt)tfd}eu 1. ^vmee (ItnBer ?^lügel 5SaiIIt)) unb 2. ?J[rmce (rechter glügel lörimont) mit

ber englifcfjen unb 5. franjöfifdjen Jlaü.^it). lourbe eingefteüt, al§ bie Slaü. bi§ ®t. ®tmc

gelangt mar unb ^ucr einer beutfcfjcn 3(Tti(IcrioabteiIung erhielt. 'Sie anmatfcf|iieten'

ben SBcrftärfungen (XV., VII. $R.t. unb baä XII. 3t.Sl. ber 3. Strme«) njurbeit niiJ^t

einmal ouf^u^Iten gefud)t. @tn umfaffcnber 5tnigrtff gegen ben ttä)ien ^^tügel ber

1. ^rmee »ar angefe^t. 9II§ bie ^ufammengefd^motäene &. u. 2. £at).2)ib. fi(]^' gut

^ttade entfalteten, gingen bie oerbüubeten SfacSiön. über bie 3tiäne jurütf. fj^et«

hnllig f)atten bie SSerbünbeten auf einen 'Surc^brucf} öeräi#et.*)

®er Siaib ber franjöfif^en 5. ^aö. "Sib. mä^tenb ber Marne^
fclitad^t**).

®a§ fronäöfif(f)e taib.=Sorpg ©orbet (1., 3., 5. g-aö.Sib.) »nar nad) feinem ?tuf=

flärung^äug naä) ^Belgien — bon Jourteron, 20 km nörblid) SSouäierä, biä 12 km tt)cft==

lid^ Süttic^ — böllig berbraud)! äurütfgefe^Tt***). Unter bem 33efel^t be§ 6kneral§ be

(Iornutier»Suciniere lourbc am 29. Sluguft eine probiforifd^e Sl'ab.Sib. au§ ben nodii

leiftunggfäl^igen Jfeitcrn unb 'ißferben gebilbet, bie in 3 33rig. 18 (£§f§. unb 3 reitenbe

S3attrn. jä^tte unb rcd)t§ bon ber im ^.?tufmarf4 begriffcn-en 6. Wrmee bie 3Serbinbung

mit ben äurüdgel)enb'en ©nglänbern aufredjtcr^iett. 3(m 7. <Beptb. mürbe ber Jü^ter bcö

Äab.=-Äor))^v ©eneral Sorbet, feiner Stellung entl^obcn unb burd) ben (Meneral 93ribou;c

(frü:^er 5. tab.Sio.) erfe^t, bie probiforifd^e ^ab.'Sib. aufgelöft, bo§ .tab.=tor^)§ auf

bem linfen ^Wgct ber 6. '2lrmee irieber bereinigt. S)ie 5. jl'ab.2)ib. (jegt unter Säefe'^I

be§ <5!kneraB be ßornu(ier-Sucinierc) ftanb am 8. ©etitember 10 Ul^r borm. ujn

Sdbignen nörbüd) S^anteuil im SSerbanbe be§ ^ab.»S?or))§. ^ie '2)ib. beftanb au§ edner

leidsten (S:^affeur=3iegtr. 5 unb 15) unb auä 2 'Sragoner'Srig. (9xegtr. 16, 22 unb

9 unb 29), au§ brei reitenben Battrn. unb au§ ber 5. Croupe cycliste. 5""^«!^^

ftationen maren nod^ nid>t borl^aniben. %a§ 9. Sragonerregiment, ber linfen %lüQcU

®ib. (1. 9t.®.) ber 6. Irmce zugeteilt, mar nid|t berfügbör. 'Ser gül)rer mar über

bie Sage ber eigenen ^rmee nid)t unterrid}itet, er mufete, ba% SJilTerS Sotteretö, ©onbre^'

bille unb ^\}ox§ in (yeinbeöbanb maicii, ^ourfonnc bon 6 Ä'onipn., ta ^^erte 53tilont)

fe^r ftarf 6efc^t, in ^tntl)euil fdjmere ^Irtillerie unb Infanterie feien. Gr^pl) en SSatoiä

mar bom f^'eii^« fi^'t^i-

©er Stuftrag lautete : „Oljne 9tuc!fid)t auf Grmübung ber ^ferbe unb etmoige eni'

gegenfte'^enbc Sdjmierigfeiten geminnt bie Sib. baä OlücEengebiet be§ {^inbeä, ber ben

Durcq »erteibigt, unb erreid^t nod) freute ba§ Dftufer be§ Durcq in ber ©egenb boit

*) b. ^ofecE, a. a. O., S. 121
f.

**) Unter 93enu$ung ibon & e 1 1) a t) (Scdfnamc für ben 2>ibifion§fommanbeur), SRil.

aSBod^enblatt 1920, 9h-. 81 unb 1921, 5h. 7, Le röle de la Cavalerie fran9aisc ä

I'aile gauche de la premiere bataille de la Marne, par un Cavalier de la

Marne. '>ßaxx§ 1918.

***) 3JJürfd)leiftungen ber 5. leidsten 83rig. on ben 6 lagen bom 8.—12. 8. 1914:

50, 43, 98, 75, 45, 82 km.

t) Gä bc\anb fidj I)ier am 8. unb 9. <BepUmbtx ba§ D.^. bct beutfd^en 1. 'äxm.tt.
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la %ext6 SDiilon, fud^t buxä) 'JlrtiUeriefeuer bin j5ci»ii> 3" einer rüdfgängigen Setoegung

•,u t>cranlo)fen (pour aider a determiner chez l'ennemi un mouvement de

letraite)." 2ln %at)x^nQm lourben nur bie leidsten ^anfenipagen, bie SKumtionätDogcn

unb 2 leidste Slutog mitgenommen. Seit bem 5. 9. mar bie ©d^Iad^t am Outcq im

©onge. Unter ^ü^ning eineg im ©elänbc befannten Drbonnanjoffijierä gelang c§, am
S. üBer ^x6pi) auf 1800 m ßnifernnug an ben &efe^teu Drtfd^aften öorbei in Slü^tung

auf Sroefneg, ber crften unkfe^ten Ourcqbrüdfe obexijalb la x^xt6, am S'Zod^mittag ben

3Iu& SU crreid^n. ^n §ö^e bon Sourfonne, ba§ 6e[e^t fein fotite, hjurben beutfd^

:^oftmagcn überrafdlt unb genommen, ©üblic^ Xroe^nel trot bie ®iö. gegen einen

beutfd^en glugparf in§ ®efed^t unb I)eff^o& auf 4500 m eine nac^ ©üben marfc^ierenbc

beutfd^e Kolonne, brofi^ nad) (Eintritt ber '^unMfjeii ba§ ©efed^t ob uni> bejog um
9 Ul^r SBiiDofg bei gaberolte^ (5Karfd^Ieiftung 30 km). ®ie «ßferbc maren ftarl

rrmübet. föin irid^tiger ?^ang roax ber ^aö. entfd^Iüpft. '3)a§ ^.D.Ä. ber 1. STrmec toat

ouf ber %af)xt in§ 91.^.0,., la l^ert^ SO^ilon, in ba§' ®efec^t ^hineingeraten unbl^ttebet

einbre^nbcr ^unfellieit gur SBoffe greifen muffen, ba ba^ IX. 'ä.^. la fjertd Wtiion

nocl) ni^t txxtidjt l^tte.*)

'am. 9. rooltte We Äaü.SHö. IRorol), 3 km füblid^ f^oeroltei, gewinnen, man ^offte.

Hon ben bortigen §ö:^en »oeite Überfielt ju ^aben. Sine SSfobron ftiefe frül^äeitig

gegen SßillerS Sotteretg bor. (£§ gelang, mel^rere Kolonnen ju befd^iefeen. ^n Gl^ouQ

follen mei^rere Ser^jftegung^offigiere gefangengenommen fein. SSon 9SitIer§ §eton auä

iDurben gtoei im SDiarfc^ bon Soiffonä auf ber ©tra,§c nad) $ari§ unb S^ateau S^ierrt)

marfd^ierenbe 3;rain£olonnen feftgeftellt. Sööl^Tenb eine ©gfabron in SRirfilung auf

Soiffon§, ein §albregiment gegen bie nad) E^ateau X^kxxt) marfd^ierenbe Kolonne oor=

gel^n follte, !^ielt fic^ We ^ib. jum Singreifen bereit: ©ammelpunft für alte %e\it

9?anteuil le §fluboicin. §iermit tuür ber &ibank einer meiteren Sätigfeit gegen ben

SlücEen ber 1. ?Irmee aufgegeben. Walkt (Etapes et Combat 1916) berietet, bafe

baä S3itt)af bei SSonneuil en SSotoiä (9 km »eftnorb-roeftlirf) SSitter§ (£otteretä) bon

beutfd^er Infanterie in ben frül^n iSDiorgenftunben b€§ 9. 9. überrafd^t unb bie ^abatlerie

jum QuxüdQ€l)tn gejmungen .fei. 9tngebU(^ milt bie 'Sib. noc^. eine Saftfraftmagenfolonne

auf ber ©traße ©oiffonS—Sl^ateau Zljkxxl) jerftört ^aben. ^ie 2)ib. begog am 9.

abenb^ SSimaf bei 9Serinne§ (norbtoeftlid^ 6rejjQ). ©ie loar je^t nirf^t mel^r im eigent*

lid^en 9?üdkngebiet bct 1. Strmee.

2lm 10. frü]^ ftiefeen fran^öfifdEje Ißatrouilien 6ei §uleuf unib 2:rumiH»5 ouf bcutfd)e

©ic^erungen ber bon Som^i^gne über SSerbcrie borgel^enben 43. Stef.Srig. S)cr

frauäöfifd^e S'"I)i^e^/ ^cm fein 5iüdBoeg gef^jerrt mar, entfd£)to& fi(^, in nöxblidjcx 9lidE|tung

über Drroul; nod) bem SBalbe bon £om|)ifegne au§äun>eid)en. 33ei Orroul) jeigte ber

fyeinb ftorfe ^nfonterie uni^ ^Irtillerie. 2)a bie <ßferbe ftarf ermübet, bie. 3D?unition faft

gänjUd^ berbrouc^t ioor, entfd^J[o& fid^ ber j^ül^rer, je^t nad^ SSeften burd^ ba^ Sffialb*

getänbc au§ptt>eic^n unb bie Dife auf ber 58rüdk »eftlidii (Sroi^- ©t. "Ouen ju über=

ft^reiten. SBor biefeä nid^l möglidfy^ fo follten bie ©efd^^e nod^ SJerfd^fie^en ber

Sßunition gerftört loerben. (Sin er^blid^er 3;eit ber ^Reiter fonnte nad^ SSerluft ber

^ferbe nur nod) 5u 2ru6 ber Xxuppe folgen. Stuf bem Söeftufer ber Oife fom e§ nod^

jum 3ufammentreffen mit mei^reren bon ©ompifegne borgefd^idften bcutfd^n Stb*

tcilungen, bod) gelang tS, ungefä:^rbet bie Gifenbo^tftredfe ©tcrmont—©t. ^u\t ju

übexfd^reiten unb nad^ onftrengenbem SKorfd^ bei ^'ournibol oufeer^alb be? Sereidjed

beutfc^er %xuppen Sittmfö gu bejiel^n. Sie Zxuppt rvax je^t in boHer ©id^rl^it, ober

") b. S'Iu df, '3)er SOZorft^ auf «ßari§, ©. 118.
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in gönjUd^cv Unfenntnig bcr Sage ber eigenen 2ttmec. 2lm 11. rourbe <Bt. Suft h)cf^

üd) S3eout)ai§ errei^t, l^ter «m 12. unb 13. gerui^t unb bk SSerbinbung mit ber ^tmee

aufgenommen, ©rft om 12. ctl^ielt ber gü^rer bie etften Sefe^Ie. SKit unjum^cn*

ben, fd^on ftarf üerbraud^len Höften — obh)of>I brei 2)ib. berjfügbar roaren — unter*

nommen, ol^ne Skrbtnbung mit ber Strmee, biel ju ftü^ abgebrochen, fonntc bie

Äaballerie nw^t Un^l auf ben rü(flüärtigen SSerbinbungen anftiften, niemals aber

entfd^eibenb in ben ^ampfoerlauf eingreifen. 28öre eine SSrigabe hi§ in bie ©egcnb

öon (lt6pt} tn SSaloiä 5ur ?tufftörung gegen 9?orben unb jum Slufred^tetl^Iten bcr SSer«=

binbung ^roifcben bec Sfrmee unb bcm Ättb.=Äor^§ öorgegangen, fo litten % Äab.»

®it)n. auä ber ©egenb bon Oul^t) le ©l^ateau am 9?orbufer be^ Durcq im rüdEroärtigen

6>ebiet bcr 1. ^Irmee, ai§ biefe i^ren fel^r fcEiftierigen SRücEäug antrat, eine gefäl^rlit^

Soge fi^affen fonnen. Xafiääjliä). fyitte aber bie fronjöfifcEye 5. ^ob.'J)ib. bie 9(lüdC=

pggftra^ ber 1. beutfdfien 3Irmee freigemadfyt. ®er Überfall am 9. frü^ fd^eint boc^

eine größere 93ebeutung gel^öbt p fiaben, at§ e§ bie franjöfifcf)en 58ericf)itc cingefie^en.

^ 1 1 Q (f e n t ä t i g ! e 1 1.

2fälte, bei benen bie fcinbUcf)e lab. ben 2(n griff unfercr jur
SlttadEc bereite entfalteten unb entwidetten ^ab.3>ib. nid)t

angenommen ^at, fonbern teilg nai^ fjeueretöffnung unferer
reitenben ^Batterien, teil§ fc^on borl^er äurüdEgegangen ift:*)

®atum Ort 2)cutf(i)e Sruppe getnblii^e Sruppc

10. 8. 14 JRacour 4. ßaD.5)io. JBelg. San. gel^t jurücf.

12. 8. 14 ^erroej 4. u. 9. Sot).®it). 5. franj. ÄaD.S)it). ge^t befd^leumgt

jurücf.

27. 8. 14 ^aplincourt SaD.S?orpi "Sflax- ©t. franj. Stav. erfdjten ntd^t.

2. 9. 14 SRofiere§ 2. u. 9. ÄaD.Sio. ©t. franj. fiao. oerfd^roanb.

7. 9. 14 %vixx) en93aIoi§ 4. Äao.S)io. 1 franj. Sao.S)io. ging jurücf.

10. 9. 14 ©t. JRcmt) 2. u. 9. Saü.S)tD. ©t. franj. Sao. mar oerfc^rounben.

15. 9. ]4 SSrctigng 4. Sao.^DiD. 1 franj. Äao.SiD, ging jurücf.

15. 8. 14 füböftli^ oon @arbe= u. 5. Rao. g^ranj. 1. u. 5. Sat).1)io. gingen eilig

ffiinant . ®iD. über bie fieffe unb aO'iaaS jurüct.

14. 9. 14 ©t. ®Tmc ©arbe« u. 2. fiao. (gngl. 11. franj. ÄacÄcrpS ging bc*

®iD. fd)leumgt über bie 2li§ne jurücf.

7. 8. 14 8anbte§ 6. ßao.^to. ©t. franj. fiao. ging n. SBeften jurücf.

8. 8. 14 9tepat5 SB. Äau.^tD. 2. franj.^aD.2)iD. gingen an beibcn

8. 8. 14 Sgneg 7. Rao.^to. 10. franj. ßao.2)io. a;agen unter bem

9. 8. 14 2Imenoncourt 33. Äoo.^io. 2.franj.ÄaD.2)io. ©d)u^ be§ gortS

9. 8. 14 ®onbrc£on=

(SliajeneS

7. ^aD.3)tD. 10. franj. Sao.Sio. iDianonoia§. jur.

*) 9Jac^ Qknnal n. <ß o
f e cf , SÄilitär-SBodjenblatt 1921, 9k. 27.
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^(ttacfcn unb Slttarfenüerfuc^e gegen Äaöalletie.

1. 2tm 10. 8. 1914 entiüicfclt fic^ unter bem Sd^u|e i^ret rt. 2trt. bie 7. Iab.®iti.

gegen eine ftangöfifc^e ^at).2)iö. bei ta G^apelle, bie im 3Ib§uge über bie SSegoufe war.

2. 7. Äat).'3)iD. entfaltet fid^ bei S e n ^ jur 5(ttade, bie aber wegen be§ ungünftigen

©elänbc§ nicf)t burc^gefü^rt werben fann.

3. Stttacte einer ggf. 1. @arbe='S)rag. am 7. 9. 1914 bei g r e t o t) gegen engüf(j^c

Ulanen 9, bie ben Eingriff im Stellen mit ^euer annahmen. 'Sie beiben Serid^te totber*

f^jrecfien fid^. 53 i r cb e r , '2iie <Bd)1aä)t an bcr 3Warne, ©. 149. b. ^ o f e d , a.a.O.,

©. 97 u. f.

4. 2tm 16. 12. 1916 attacfierte bei 58 o b o c u I (Siumänien) ®rog.5Regt. 24 mit

3 G§f. ftarfe ruffifdEie ^aüatterie, bie mit %tmx Dom ^ferbe ben Sßormarfd^ beläftigte,

bie Stttadfe ober nur mit 'Jeilen anna:^m. 5)ie 4. (£§!. feffeltc im aufgclöften Einreiten

feinblid^ Infanterie an einen 33at)nbamm, bie ba§ 9tegt. unter ^-euer na^m.

2(ttaden gegen Q^fint^i^ie u^^ abgefeffene ÄaDallerie.

1. 2rm 12. 8. 1914 STttacfe ber 2. Äür., 9. Ut., 17., 18. ®rag. (4. .tat). ®iü.)

feei § a e t e n , burd) j^utx öon SBetgiern abgemiefen. ö. ^ o f e cf , «. a. £)., ©. 20 u. f.

2. Srttade ba^r. Ul.Srig. bei Sagotbe am 11. 8. 1914. 2)ie franjöfifc^e

Snfanterie mürbe überritten unb in eine S3attr. eingebrungen, in bem ^orfe

traten f(f)tt)ere SScrIuftc ein. ©. D. ^ o f e d, a. a. C, @. 137.

3. 2ri:anä- Srag.SRegt. 19 attadierte bei 93 1 u n n ft a b t fe^r gefd^idt unter

f^euerfc^u^ am 19. 8. 1914 bag öorbere 93atl. (93rig.erf.93atl. 82), ba§ au§ ber

S[Jiarfd)folonne in ber ©ntmidelung begriffen toar. %tv gefd[)idt angefe^te Eingriff

mürbe unter fdjiueren 3icrluften abgemiefen.

4. St^ulin bei 9K o n g am 24. 8. 1914. Sie 2. englifc^e taü.53rig.

(9 G§f. ber 9?egtr. £»uf. 8, "Stag. 4, HI. 9) attadierte, unterftügt burd) eine reitenbe

Satterie, beutfdbe ^IrtiUerie unb ^nfoi^tcrie, ftie§ auf einen unerfonnten Sral^tjaun,

frfimenfte red)t§ unb fommelte fid^ f)tnter einer (Bä)ütti)a)bt.

5. 2tm 25.8.1914 attadfiert bei 3n^"l) ^^ 1- Seibf)ufaren^9tegt. ein fran§ö=

fifd)e§3nf.Sat[., erbeutete 400 befangene unb 4 M.G. ©. ü. ^ o f e d , a. a. £)., S. 52.

6. ?Im 1. 9. 1914 attadiert bie 18. Äab.Srig. (§uf. 15 unb 16) bei ^ext)

in ^Hübenfelbern gebedt liegenbc englifcE)e Infanterie, bie ben linfen ?^IügeI ber 4 S'ob.*

Sit). bebro:^t, mit (£rfotg in mel^reren SSelfen. o. ^ o f e d , a. a. D., <3. 78.

7. -Stm 26. 9. 1914 attadierte 3. &§l 3. ©arbc4Uanen=5Regtä. mit ©tfolg fron-

jöfifc^e ignfonterie (2 Äomp.), bie öon ben Sc^ü^en ber 1. ®arbe=Utanen oon S e

9D^ e § n i I bertrieben mürbe unb auf 9xocquign0 gurüdging*). g^einbl. Sßertuft 45 Xote

unb eine große ^nja^I (befangener, mit IV2 ß^f., tuäfirenb 21/2 S§f. jum g"6gff«tä^^

abfafeen. ». "^
f
e d , a. a. iD., ©. 152.

8. -am 10. 10. 1914 na^m bei O r c^ i e § §uf.9tegt. 9, unmeit SiUe, 1000 ou§.

gebobene f^rinjofen gefangen, bie 1. (J§f. ottadiert, öon ©eirebrfeuer empfongen,

eine unter 93ebedung marfd)ierenbe 2Bagen!oIonne. ®§ mürben gefangen 5 Offs.,

250 3^fi"terifteu, erbeutet 36 ^ferbe unb 30 SBogen. Sie bei ber S'olonne be-*

finblid^en 9teiter fIot)en, brei feinbliebe SHir.Gäf. midjen einer ^ttode ou§. Sie

*) ®anä äljnlid^ logen bie Sßer^öttniffe, bie jur ^tttade be§ bulgarifd^en SReiter*

tegtä. SfJr. 6 om 31.10.1912 bei Simotita führte. 9^oI)be, a. a. £)., ©. 44.
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§uforen öerloren an Xoten 3 'Mann unb 6 '!)3ferbe, an SSetrounbeten 2 Off}, unb

12§ufarcn, bcr getnb SOXote uttb 40 SSetmunbete. ©. b. $ o f e dß, o. a. D.,<S. 168.

9. 2tm 12. 11. 1914 ottacfiert« ®tQg.9f{egt. 13 a(g SSotfjut ber 6. Äaö.2)it3.,

um biefer ©ntmicfelung au§ ber ©nge öon SBorjtjnie ju ermögt^en, tuffifdje

Snfantetic. ^tttadfe fdEieitert an einem breiten 3Baffergraben, bcn nur eine @§f.

ftJringen fonnte. SSertuft an Xoten: 7 Offj., 103 M., üermunbet ettra 250 9Dt.

55aä 9. S)rag.3?cgt. lüor jum 5t'i"f^n""9'^iff in9efe|t, fam ju fpät unb fd^ruenftc

le^tt.

10. 2{m 12. 5. 1915 überritt eine gqc^toffen attadierenbc S'ofafen^Sörig. (fog.

„©d^immelbrig.") bie jurücfge^cnben S>cf)ü^en ber 12. Ä'aö.Srig. unb ber 10. Ul.

S)ie ?tttacfe enbete an einem breiten (S^auffeegraben. Sin SSerfud^ b<:§ bei ben

<Qanb^jferben äufommenge^altenen JReitertrut))}^, onsureiten, :^attc feinen (Srfolg. (S.

ö. ©. 161.)

11. Sluf bcm QuQt be§ Äaö.Äorpi ®arniet gegen ben atücfen ber bei 2B i l n a

ftel^enben ruffif(^en ©treit!räftc fam e§ am 16. 9. 1915 bei ©d>up ranl^ ju einer

2(tta& auf Dorge^enbe ruffif(^ Infanterie (e§ mürben an befangenen gemad)t 4 Dffj.,

300 9R.). 93eim Singriff auf SB i I e c f i am gleidjen Xage attacfierten meiere

Göf. §uf.9tegt§. 14 feinblic^e 3"fonterie unb mad^ten 100 befangene.

12. %m 30. 6. 1916 ottadfierfce bei Xlumacj (Dftgaliäien) mit ©rfolg

ruffifc^e S'aüallerie in 3 km S3reite uttb in 6 SBetlen öfterreic^ifd^e Infanterie ber

Strmee bei ©rafcn 33ot:^mer. %ä^ere§ nic^t belannt.

3. SSerlüenbung ber ^aöaHerte im Kriege.

SSerfutfien lutr bie 3lufgaben ber ^'aöallerie im Kriege gu ffijsieren.

§eere§oufgaben bient eine [tarfe ^eereätaballerie, jrrup^en='

aufgaben eine meift mefentÜc^ fd^lräd^ere, oft burd) Ütabfalirer öer*

ftärfte ober erfe^te ®ib. ^^aö aller ie. ®ie taballerie flärt im

SSerein mit ben Suftftreitfräften auf, berfd^leiert §eere§bemegungen

unb fid^ert bie 5ßerbinbung gtüifd^en getrennten §eerc§teilen. ©ine

(Störung be§ (£ifenbaI)naufmorf(f)e§ ift gu erftreben, mürbe aber im

SBeltfriege nid^t erreid^t. 53eim ^i^f'^'T^ittei^ftoB ber §ecre fuc^t bie

^aballerie eine 5ßerh)enbung§möglicf)!eit in ^lanfe ober 9?ücEcn bei

^einbeS, gegen mic^tige (£ifenba^n!notenpunfte, oer^inbcrt ben fcinb*

Iirf)en ^fiad^fdfiub unb fuc^t anmorfdf)ierenbe SSerftärfungenüom^ampf-

fe(be fernjufialten. '3)ie ©ntmidlung ber brat)tIo[en 2;elegra4)f)ic unb

ber ^^luggeuge gibt bie 9D?ögticE)feit, berortig entfernte §cere§teilc

mit SSeifungen ju berfe^en unb ein 3"fontmenarbeiten mit iitn

^Irtneen bei ^ücEgug unb SSerfoIgung §u ermöglirfjen. "an ber (5(f)Iac^t

nimmt bie Äaballerie mit allen 3Saffen teil unb finbet befonberä 58cr^

menbung hti SflüdEjug unb SSerfoIgung.*)

*) Siufmarfcf; ber ^eereäfabatterie. S. D. ^ofedf, a. a. £)., ©. 210 u. f.
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a) Slufüärung.

2)ie Suftaufflärung, [oroeit [ie nid^t burc^ unfic^tigcö SBetter

bel)inbert ift, ergänzt bie faüalleriftifc^e ^lufnörung unb geigt btc

9f?id^tungen an, in benen bie^^ eingufelen ^at ^VLml)m^nbt 3luö*

nu^ung bet l^liegerberfung burd^ ben ^einb fann bie Suftaufflärung

erj^eblid^ erfd^tceren. ®ie ©rboufflörung ift gum ^eftftellen üon ©in*

gel^eiten unerläfilid^. ^ie faballeriftif(f)e ^ufflärung f)at immer btn

Vorteil, burc^ ^)erfönlicf)e 93erül^rung mit bem f^einbe (QJefangene)

mic^tige 9ln^alt^;punfte gu feiner SSeurteiInng gu bieten. '2)ie i^a«»

öallcrie flärt mit fd^iröd^eren 5lbteilungen (Dffg.^^^atrouillen) auf,

benen aU Slücf^alt ^ufftärung§-=(£0f§. folgen, eine ^Äufflärung mit

ftärferen Säften („^atrouillenreiten mit tad.'2)ib/') fü^rt gum
.träfteberbroud^.*)

2)ie im ^rieben für ben 2tufflärung§bienft entmicfeftcn (SJrunb*

fö^e für ?5ern=, ^aii^ unb (S^efed)t^aufflärung (loben fi(f> bemäl^rt.

^fJur gu roenig redE^nete man mit bem Umftanbe, ba^ bie 0hiffen grunb*

fä^Iid^ mit ftörferen Patrouillen auftraten unb, mef)r aB mir in un*

ferer S5ertraueng[eligfeit a()nten, bon li^rieggUften Ö^ebrauc^ machten,

^ie ©tär!e einer Patrouille**) rid^tet jid^ nad^ ber STufgabe unb nac^

ber Qdi)l ber borau^[id^tUcf| abgufertigenben 9)JeIbungen. ^t fd^mäd^er

eine Patrouille, um fo leidster !ann i!^r ber 32Seg ber[^}'errt merben,,

um fo fd^neller berbraud^t fie i^re ^a^t g-einblic^e Patrouillen

unb 3lufflärunggabteüungen angugreifen, I^at fid^ bemäl^rt***), menn

e§ bie Sage nur irgenb gulie^. '3)ie 93emaffnung mit ber Sänge gab

ber Srup^e fd^on bie Überlegenlieit, alle Serid^te betonen, bajs ba^

fd^neibige *2)raufge{)en nnferer Slufüärunggabteilungen burrfimeg gute

Erfolge ergab. 9lIIerbing§ famen aud^ fd^iuere SSerlufte burc^ un=

überlegtet ^anbeln bor. S)er ^ül;rer lu^t feinen 2luftrag gu ^ferbe,

fonft gu %u^ gu löfen. 3(ud^ biefe^ bebingt fd^on eine gemiffe ®tär!e

*) 'Ä a ö. ^ Ä ö r ^ g © r b e t im 2Iuguft 1914 in ^Belgien. @cn. C jrbet trmt

im 5ti^" ®enerat=3nfp€fteur ber frQn5Öfifcf)en ^aönllerie. Saä ÄabalkrtclorpS tüar

böllig üerbrauc^t huxify feinen Quq burd)i Setgten. 6 g l i , 2)er Stufmarfi^ unb bie

58cft)cgungen ber ^eere, ©. 32, 46, 117, 119.

**) JRittmeifter Äronberger, ®ic 9teitcr;|)atrouiUe im SSeltfriege. ^äffti.

XI, XII, 1918. SRittm. b. ©ramon, ^Patrouillenritte unb kämpfe einer (7.)

ÄQö.^it). Sl^mpagne, tricg§5citung be^ VIII. Sflert.

***) 58egrünbung l meine S o f t i I IV, ©. 195 ff. %m 12. 8. 1914 \af) fit^ bie

©pi^ (10 9K.) ber 2. ^üQtv j. $f. im SSorreiten auf ^ont^ä^SJiouffon, alS fie eine

fcinblid^ Patrouille »erfolgte, .plö^Ut^ Don einem Quqc feinblid^r ^ufaren bebrol^t.

'Siit beutfd^ Patrouille ritt gegen ben überlegenen f^einb an unb luarf i^n, i^m einen

SSerluft Don 4 Xoten unb 13 SSertnunbctcn beibringcnb.
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her Patrouille. 33ei ber 9Jaf)aufnärung ent|)fief)lt fic^ — [c^on gur

©d^onung be§ ^ferbemateriolg — ein njellenrtJtij'eg SSortreib^en ber

Patrouillen öon ?lbfd)nttt §u Stbfc^nitt. %k abgetöften ''Patrouillen

famnteln fid^ gunäc^ft aU 9JZeIbe[animeIftene an ber SSormarfc^ftrafee

unb fd^Iiefeen [id^ bann ber Sor^utfaballerie an. 9luf biefe SSeife

iDirb ba^j ^utMlommcn ber SOielbungen am beften gemäl^rleiftet.

Qi^ute 2lufHärung ift bte erfte SSorbebingung ber ©id^erung.

®aö guberlöffigftc Drgan §ur Überbrtngung öon 33efef)Ieu unb

^OJelbungen mar unb blieb, tro| aller ted^nifd^en (Srfinbungen, ber

braue ^D^elbereiter, beffen erfolgretd^c ^ätigfeit befonbere SSürbigung

Derbient. ^Hlein auf fidj unb fein ^ferb angemiefen, o{)ne £arte im

fremben Sonbe, oft au§ bem §interf)alt öon ber feinblid^en SSeüöIfe»'

rung befdfjoffen, hiad)tt er feine ^Reibung faft immer §urüdE, felbft

menn olle anberen SSerbinbungSmittel oerfagten*).

"äU diM^ait für gempatrouillen maren STufflärung^eäf. in btn

etioa 10 W§ 20 km breiten Wufflänmggftreifen öon SSorteil. '3)en

9^ac^rid^tenöer!e!^r üerfa^en leidste ^unfenftationen ; nid^t fd^arf

genug !ann gemarnt merben öor bem IeidE).tfertigen Slufgeben nid^t

gefd^üffelter ^un!f:prüd^e. i^n 9Jiaubeuge unb 9?amur fanben mir

ben jteft eigener offener f^unff^tüd^e mid^tigen i^nlialt^, bie ber

f^einb mitgeijört I)atte. 3luc[) mir äogen au§ bem gleichen ^-e^Ier ber

aiuffen im §erbft 1914 mannigfa^e SSorteite. SDie 2lufflärungge§f.

bebarf, um feinbHcfjen Sßiberftanb gu bred^en, ber ^ampffraft, biefe

mirb geftetgert burc^ ^u^^^^^f«^^ oon fRobfal^rern, M.G. unb fetbft ein=

jelner ®ef^ü^c.

b) %ie SSerfdC) leierung ber ^ecregbcmegungen
gelang hti SSeginn bc^ SBcIttriege^ ben beiben ^abaIIeric=ä^or:>>ö**) fo

öorgüglid^, bal^ ber SSormarfd^ ber 1. unb 2. Slrmee oollfomntcn

überrafd^enb auf bk öerbünbete Heeresleitung mirfte, tro^bem bie

Beteiligung ber Beöölferung am Kriege in 95elgien bie 5tufgaben ber

faballerie erfd^merte.

Sbenfo gelang eä im Öftober 1914 bem ^aöallerie^^or^S ^rom*

mel (5., 8. unb f. !. 4. faö.^ib.), ben SinBabmarfd^ ber 5trmee

^inbenburgS in bie ©egenb öon 2:t)orn gu öerfd^Ieiern. "Sie SSer^^

fd^kierung ergab fid) im heften burd^ baä bei ber 9luff{ärung ge=

monnene Übergemidjt.

*) ö. ^ofec!, n. a. D., ®. 218.

**) tec^t§: II. f.f. — ekneialltn. D. b. SDUrföi^: 2., 4., 9. Jlnü.S)ib.

linli: I.Ä.Ä. — ©eneraUm. grl^r. ». SRid^ tl^of en: G5. unb 5. Slao.^io.
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c) 5ßerlDenbung gegen plante uub 9lürfen.

^m 3uli 1915 begleitete §.^.E 5 mit 2., 6. unb 8. Äaü.*

"S)iö. ben Eingriff be§ 9'?orbfor:pg ber 9^iemeu^5lrmee gegen bie redete

(}Ianfe ber an ber '2)ubifj'a unb oberen SBinbau big in ©egenb öon

^o^eljant) ftefjenben ruffifd^en 5Irmee. ^a§> 3SorgeI)€n ber beut[d^en

£at)aUerie gegen bie ruffifcEie ^lantt tvax entfd^eibenb. ^kmaU
ptte i^nfanterie ficf) auf eine fold^e Entfernung öon ben eigenen

^au^tfräften abfegen fönnen. ^t größer btefe Entfernung ift, um fo

größer bie SBirfung.

September 1914 beim ,,2Bettrenuen gur Äüfte" maren auf bem

beutfcfien D^orbflügel — auf engem S^aum — öereinigt:

§.t.^. II — 0. b. 9JJarlt)i|: 7., 9. tak^.^iö.

^MM. I - S^rl)r. ö. 9^id)t^ofen: ©., 4. Äaö.'2)io.

§.t.t. IV - ö. ^oHen: 3., 6., JÖa^er. tab.^io.

Ob bk ^aoallerie btn Slnmarfd) ber Englänber nic^t no(f) mel)r

ptte aufl^alten ober in ba^ Etappengebiet be§ ^einbe§ ptte fjinein^^

ftofeen fönnen, mufe ongenommen h)erben. ^JJangel an Infanterie

grtang bie §eere§Ieitung, biefe prörf)tige S^aoalleric im (Stenung§*=

fompf 5n berrtjenben.

Eine faüalleriftifd^e ©lanjleiftung bleibt bie 3Serft)enbung be^

^aöalleriefor^g ©arnier (e§ loaren beteiligt bie 1., 4., 3.^

6. unb 9. ^aü.Siü.) nacf) bem galt t)on ^omno gegen ben 'Stüätn

ber ruffifci)en 3lrmee auf SBiIna im 6e^tem'ber 1915, ©morgon
(15. 9.), ©olg (16. 9.) unb SBilecfi (16. 9.) irurben im gufegefec^t ge=

nommen, angefic^t^ immer me^^r fid^ üerftärfenber, mit ber 33af)n

t)erangefü:^rter ruffifrf)er Infanterie gelang e§ nid^t, SD^oIobecgno gu

nelimen, fo ba^ ft^Itefeliif) bie 9^uffen auc^ ben SBiberftanb ber fd^nelt

{)erangefü:^rten Steile ber 75. unb 1 15. 9^.®. brechen fonnten. ^n einem

erbeuteten ruffifc£)en 2lrmeebefe^t fanb fid£) bie Stnerfennung : „©ie

^aballerie foll fidf) ein 33eif:piel an öer energifd^en, mutigen unb freien

Xätigfeit ber beutfcfien Ä'aüallerie nel)men; ic^ ^alte biefe§ üorerft für

genügenb, um ben ^aballerieabteitungen, in^befonbere ben ^afofen

unb il^ren ^ül^rern, ben frül^eren §elbenmut if)rer 3Sorfa!^ren in§ ®e=

bäd^tnig §urüd£§urufen — bk genaue, fecte '^tuftlörung unter ber

9fJafe be§ ^einbe§, inöbefonbere in feinem ^üdm, öoHe f^rei^eit,

in feinen SSattrn. unb Slolonnen ^u mirtfcfiaften, über feine ermübete

Infanterie fieräufallen — , ba§> ift bie 3;;ätigfeit, öon meld^er jeber

gül^rer leud^tenbe 33eif^iete au^ ber ®ef^id)te ber ruffifd^en ta*

öallerie luiffen mufe, benen bk beutfdje ^aoallerie je^t fo erfolgreid^
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nod^eifert." ^ft jlatiaüerie erft einmal in hcn iRücfen bc§ feinblid^en

§eere§ gelangt, fo ücrmag nur rücf[ic^töIo[er ßinfal^ o^ne 9^üdffi(f)t

auf SSerlufte ®rofee§ gu erreid^en.

d) $ßerfofgung unb 9f?ü(fäug.

^te 58ebeutung einer ftarfen, gutberittenen Maöaltcrie trat im

Sßeltfriege mieb€rf)oIt l^erüor. "Sie ©törfe ber 3Scrteibigung mac£)tc

e§ fcfjdn fd)lüod^en iSröften möglief), mit roenigcn M.G. unb einzelnen

®ef(f)ü|en ungeai^nten ^ibcrftanb gu leiften, morau^ gang öon felbft

bie ^aballerie auf bie 93a^n „ber über{)oIenben 3SerfoIgung" gebrängt

rourbc ^rend^ ntu§te bie ®efd^icf(i(f)feit ber beutf(f)en Ä'aöallerie in

®erfung beä D^üdgugeg nac^ ber 9JMrnef(f)lacI>t anerfennen.*) Silier^

bingö n^ar bie fran^öfifd^e Äaballerie ftar! öerbraud)t, bie Jruppen

ber Sßerbünbeten 'maren !eine§lt)eg§ im S3en:)uf3t[cin, gefiegt §u i)ahtn.

e) 3S e r b i n b u n g 5 m i f d) e n getrennten § e e r e § t e i I e n

beim 9tüdE§uge.

^aä) ber erften 9[)Zarnefd^Iad)t Jüurbe bk Sude §n>ifd^en ber 1.

unb 2. Slrmee burc^ bie beutfd^e ^aöallerie gefc^toffen.

f) Eingreifen in bie ® d^ I a d) t g u ^ f e r b c , a ( ö f d^ n e 1 1 c

^ e u e r t r u )) p e **),

bie i^re ftorfe ^euerfroft überrafd^enb §ur Qieltung gu bringen ber*

mag (f. ö. <S. 295), §ur SSerlöngerung ber S'^ügcl, ^luöfüHen ber

Süden, Siu^fü^rung öon Umfaffungen unb 5(u§fü^rung bon ^-eucr^

Überfällen.

4. ^aöaHeriebiöifionen.

'2)ie ^aöoIIerie=2)iüifion ift bie (Sd^Iadjteneinl^eit her ^eereä*

faballerie, il^re ß^f^^i^^^^^Kl^^S ""^ ©lieberung mu§ fid| ben

neuen 3Iufgaben an|)affen. ®ie aul bem '2)eutfd^*3-ran5öfifd}en Kriege

aB 5h)edmä§ig übernommene — öormiegenb für ben Sieiterfampf unb

für bie Stufflärung beftimmte — ©lieberung in 3 33rig. gu 2 Slegtm.

^at fid^ §mar bemäfirt, bod) braucfit ba^ 9iegt. außer ben auf bie (£§f.

öertetiten (8—12) 1. M.G. nod^ einer M.G.^egf. gu 6 @emet)ren. SBill

faballerie tf)re Stufgabe löfen, fo bebarf fie, bo €rfal)rung§gemäß bie

*) b. ^ofccf, a. a, C, ©. 110.

**) SScttoenbung ber fronsöfifd^cn 7. ÄQb.S)it>. in i>et 5Karnej(^Io(f)t 1914.

©. SBitd^er, maxmid)iaä)t, <B. 219 big ®. 225.
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^ferbeftörfen fd^nell finfen*), unbebitigt einer ftarfen Hu§röftiing mit

automatifd^en SB äffen. 33ei moberner SSerirenbung ttJtrb nad^^red^*

nung öon Slufflärnngye^f. unb ^ern^jatrouillen ein 9flegt. nid^t ntef)r

aB 200 Karabiner, eine ^Qö.S)iö. nt(f|t mer)r al§ 6 ^omp. einfe^en

fönnen. ^x bieje SJermenbung finb äubiel ©täbe öorl^onben unb ift

3u erlägen, ob ben ^orberungen be§ 5u^gefed^t§ nid)t burd^ eine

ÖJIiebetung ber SSrig. gu 3 Olegh'n. beffer entf^rod^en merben !ann,

and) fönnte e§ öorteill^aft fein, bie ^aiii ber ®§f. im Stiegt. bi§ auf 6

5u erl^öl^en. ^lüueifung gut einmarfd^ierter Infanterie an bie ^iö. unb

nid^t an bie ^aö.^^or^ö, etira für eine SSrig. ein Söatl. mit §u*

geteilten ^raftroagen §um ^al^ren ber Sornifter, mirb entpfol^Ien;

neben ber i^^f^ittterie finb aud^ S^tabfa^rer felbft auf einem öftlid^en

£tieg§fc|aupla^ nicf)t §u entbei^ren. '3)ie zugeteilten ^äger^^atle.

I^aben njertüolle '3)ienfte geleiftet, f)aben nicmaB ben SSormarfrf) auf«-

ge{)alten unb maren ftet§ gur ©teile.

2lu§ 93?annfc^aften, bie megen ^ferbeberluften öorübergef)cnb

nicfjt beritten gemad^t merben fönnen, finb brigobetreife 3flabfal)rer==

a b 1 1. §u bilben. S^läber finben fid^ erfal)rung^gemä§ faft überall,

^n ^tölien ^atte jebeö .»slaö.Sftegt. einen 9f{obfa:^reräug. '3)ie ^ab^^

fa^rer=^om^. finb gegebenenfalB auc^ gu SSatl. gufammenjufaffcn.

^ei 3"^i^^if""9 ^^^ Slrtillerie mad^te fidE) einmal ber 3JJangcl

1. F.H., bann aud^ ba^^ ^el^Ien meittragenber ©efd^ü^e geltenb. %it

me^rfacE) geforberte Zuteilung öon s. F.H. unb 10=cm*^anonen fann

gelegentlid^ bon SSorteil fein, mürbe aber bit 3^ru^:pe §u fc^roerfäUig

mad^en. 3Iucf) ift c§ nicf)t jmecfmäfeig, me^r aU jmei Kaliber mit*

zuführen, ßiiteitung öon i^laU tvixb mit Sfiec^t geforbert.

STn berittenen Pionieren, mit 6^rengmunition auf Srag*

tieren, genügt für bü ^ib. eine ^omp. mit fab. *S3rüdtengerät.

©§ ift jebenfalB beffer, fc^on mit 9flücffic^t auf bie mitgufü^renbe

S^jrengmunition, bie Pioniere beritten ju mad^en, aU mit 9?äbern

au^gurüften. 5'cad)rid)tentrup^en finb entfpred)enb auSjugeftalten,

leichte ^unfenftationen für bie 2(ufflörung§egf., fdfinjerere für 33rig.==

unb für ben "Siib.^Stab finb unerläßlich. '3)er ^fJad^rid^tenbienft in

ber 'Gruppe tvivb am glretfmäßigften bon einem ^uge für lebt^ 9?egt.

berfel^en. ^-ür SSer^fIegung§* unb 5D?unition§foIonnen ift in er=

pf)terem 9JJaße bom merfianifdEien ^UQt ©ebraud^ gu mad^n.

*) Sn ber 6. faü.'SiD. fonnte in turtanb 1915 bie (£§I. oft nur 20—30
ÜJarafiiner eiiti«^eu.

1
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9$ertreter her jog. leidsten Siöifioncn (§u 3 faö.fRegtm.,

3 ;3nf.9?€gtnt., 3 ^Robfa^ret-SSatlit. utib 3 gentifc^ten %xtMhÜn.)

f)aben nur bie ©rfolirungen be§ (Stellungöhriege^ im ^Tuge.

5. 9?ab[af)rer.

SDlit Slufftellung öon 9labfaI)rer*^om^. (ftarre 9täber) bei bcti

:5dger*93at(n. am 1. 10. 1913 mar bie Slbneigung gegen SSermenbung

öon 9flabfa]^rem in Seutfc^Ianb übermunben. (Singefü^rt marcn

bei Slu^bruc^ beö äßeltfriegeg 3flabfa]^rerabtl. in ©nglanb (^jlen^

fc^u|), in Ofterreid^ {Ui einjcinen ^äger=^33atln.), in ber ©d^toeij

(aB ©rgönjung ber fc|macf)en ^aöallerie), in Italien unb ^ranlrcid^.

^uc^ in 9f{u&Ianb mar bie Slufftellung öon 9flabfal^rertnippen für

bie ^aö.Xiö. öorbereitet*). 9lm ©c^Iufe be§ SBeltfriegeä l^atte iebc

italienifd^. ^aö.'Siü. ein 9?abfaI)rer^S3otI. §u 3 ^om^., aufeerbem

jebe§ Äao.9flegt. einen 9?abfal)rer§ug öon 30 50?. ^ebe^ engltfc^e

5lrmee=^or^^ ein ütabfatirer-SSotl. (230 m.) gu 3 ^omp. mit 6 auf

Stöbern mitgefülirten 1. M.G. ^m SSeinegunggfrieg foUte jebe 2)iö. eine

tRabfaI)rer==£omp. erhalten, ba ®io.taO. gegen ©c|IuB be§ gelb§uge§

nic^t mel^r öorl^anben mar, c^ beftanb nur nod^ eine ^orpöfaöallerie

(3 ggf.). Sie frangöfifc^en tao.2)iö. be[aBen eine Croupe cycliste

gu 3 ^etoton§ ju je 3 Dffj., 15 Uffä- unb 90 m.
i^n '2)eutf (f)Ianb mürben balb nad^ ^rieg^beginn bie 9fiab*

fa^er=^,^om^. gunäd^ft ttexboppdt, bann nod^ (£rfa^9labfa:^rer=^omp.

aufgeflellt, bie öielfad)i in§ ^elb oI§ mobile Xxuppe natf)ge§ogen mur»-

ben. 9labfa]^xer^£omp. fonnten bei bem [c|nellen S8ormarfd^ burd^

33elgien unb 9?orbfran!reid) au\ bem [el^r guten Strafeenne| if)re boltc

<Sd^neUigfeit**) auönu^en, felbftänbigc Slufträge löfcn, hti bem IJcjb?

Iialten mid^tiger 5lbftf)nitte namentlitf) hti bem ^lüdfguge öon ber

äWarne m'efentlic^e 2)ienfte leiften unb ber meit öorgefrfiobenen ^a*

öaUerie einen Slücf^alt bieten. %k SSefürd^tung, bafe burc^ i^re

bauernbe Slnglieberung an ^ao.^^or^jg unb taö.^ib. bereu SSeloegun«

gen be^inbert mürben, trat bei htn günftigen SSegeöerpItniffen nid^t

ein. Slber auc^ im Dften leifteten ütabfatirer retf)t ®ute§. ©o entftanben

nad^ ben guten ©rfal^rungen im SSerlaufe beg £riege§ eine grofee ^df^l

meiterer 9tabfaI)rer^tom|). ®ie nidjt Bei ^at>.^^ot)ß unb ^ab.^iö. ein*

*) 58ei ben ®renäIot)3§ I^attc iti>c§ Snf.fRegt. ein 5Rabfo:^rcrfommonbo auf-

geftellt^ fo 3. 93. beim VI. %^. für 4 tao.^io. Oon 2 Dffj., 125 2Ä.

**) (Sine SRabfa^tet^S'omp. (3äget-99atl. 7) ^atte beim SBotmarfc^ in 3loibf

ftanlrei^ on einem 3^age 125 km gekiftet.

93 a I d , S)ie Sattif im SBcItfiiese. 20
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geteilten Stabfa^rer^Äomp. hjurben §um %tii bei ?lrmeeobertomman=

bo^, Slrmeeforpg ober eiitgelnen 2)iö. öermenb^t, gum Seil aud^ für

größere Unternei^mungen in 9labfa^er==S3atln. §u je 5—7 9labfal^Ter=

Äom^. unb einer M.G.^'^ont^. ju 6 M.G. 08 auf Saftfraftmagen ju*

fammeng efafet. Bed)^ fold^er S3otIe. (4 preufeifd^e, 1 batierifdE^ö unb

1 fäc^fift^es) bilbeten fpäter bie2. ^nf.(9tabfa^rer*)33rig., bie fic^öer*

f^ebentlid^*), §ule|t im ^erbft 1918, auf bem Siücfjuge im SBeften,

befonber§ au^gejeid^net (>at.

Sööl^renb im ^rieben eine 3flabfa^rer*^ontp. nur au§ 3 Off5.

unb etma 110 Uff5. unb 3Jl. beftonb, mürbe il^re ©tdrfe im ^ege,

beffen 5lnforberungen entf^jred^enb, auf 3 Dffj. unb 150 Uffj. unb

^axin er^öl^t unb jeber ^omp. 1 ^erfonen* unb 2 Saftfraftmagen

fomie 3 ^al^rjeuge §ugert)iefen. ©ine fold^e (Stdrfe mar nötig, ba

bie ^omp. beim ^ufammentreffen mit bem (SJegner im S9emegung§*

frieg auf fic^ felbft angemiefen maren, meift Sllbgoben an Patrouillen*

unb ^DiJelbefal^rern unb ^erfonat jum Xxo^ eintraten fomie mit

QJefec^t^öerluften gered^net merben mu^e.

3:a auc^ hti ben 9iabfa^rertnippen §ur ©r^öl^ung i^rer Qk^

fec^tä!raft ber SSunfc^ nac^ einem am f^a^rrab mitjuful^enben

1. M.G. laut mürbe, erhielt im ©ommer 1918 ein 3^eil ber 'diab^

fa^rer^fom^). je 3 1. M.G., bit mit ^u^^^ör unb aJZunition auf ben

f^al^rräbern mitgefül^rt merben !onnten.

®ie ©tärfe einer Slabfalirertrup^e mirb burd^ bit SJiarfd^tiefe

unb burd^ btn Umftanb beftimmt, ba^ im S3emegung^!riege bie

^älfte ber SiJJannfc^aften gum S^ac^fü^ren ber diäbtv ber <Bä^ü^en

ffU beftimmen ift. '2)a§ ^lop^jrab bemäfirte fid^ im beutfd^n ©ebraud^

Jticlit. 9fletf)net man noc^ 3lbgabe jur S3agage, SSer|)flegungg* unb

aSermaltung§bienft, Unbrauclibarmerben bon Stöbern l^inju, fo ergibt

fid^, ba^ e§ nic^t gmecfmäfeig ift, einem ^aOallerie^SSerbonb 'diab^

fairer unter ©tärfe einer ^om^. §u 2 3ügen gu je 2 ^albjügen in

©törfe t)on menigften^ 2Dffä., 22 Uffg. unb 160 Tl. §uäuteilen.

5)a^ für ben täglichen S3ebarf nötige ©epädf mirb am diabt befcftigt,

ber 9fteft auf ^a^rgeugen nacf^gefüljrt. SBill bit ^aü.^io. mirffamen

Q^tbxau^ oon iliren ^abfa^rern machen, fo mirb man il^r ein S3atl.

ju 3—4 3fiabfa:^rer*^ontp. unb 1 M.G.^^omp. zuteilen. SSerbänbe

in biefer ©tär!e ^aben fid^ nod^ immer at§ t>anblid^ genug ermiefen.

Sl^larfdlform mar im SBeften faft immer bit Kolonne ju breien,

-*) 9ioc^ ber Sonbung ouf ö f e 1 in ber 5:agga=Sud^t gelang e§ SRobfoi^tttn,

ben 3)amm über ben SKooniunb ju fperten, ben Stnmarfc^ üon SSetftärfungen ju

^inbern unb ber gniel&^fofeung ben SRücf^ug ju bettegen.
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im Cften öortüiegenb §u einem. 93emegung5art unb Ö^efc^minbigfcit

bebingen ein So^Iöfen ber Slabfa^rer au§ ber Xxnppmtoionnt unb

SSorgelien öon Stbfc^nitt gu 2ü)fc^nitt. ^m ©efec^t foUen Stabfalrrct

bie fjeuerfraft ber ^abollerie öerftärfen, biefer nad^ SUlöglic^feit

ba^ ^euerg€fe(j^t abnetimen.

6. 2tnfid^ten über ^aöaUeriebermenbung in

iJranfreid^.*)

®ie franaö[i[cf)en £aö.®ib. moren hd ^rteg^anSbrucf) bcn beut*

f(f^en ®iö. hei bereu Überlegenl^eit an M.G. unb infolge ber i^nen

§ugert)iefenen i^ägerbatle. nicf^t gemadifen. Sanjenbemoffnung, ^terbe^»,

materiai, ^fJoc^ric^tenmittel. \pxaii)en fe^r gugunften ber beutfc^en

5Reit€r. Sie franäöfifd^en 3^eiter l^aben nirf)t gemogt, ben ^ampf mit

ber beutfc^en faüdlerie gu fud^en. ^^re f^^rer befriebigten ni(^t, fo

fanb im §erbft 1914 eine SSerjüngung be§ franjöfifc^ien Offi^ier^

fcxp^ ber ^aödlerie ftatt, Infanterie mürbe bm 3)iö. ilber*

miefen, im Sfloöember tragbare^ ©d^^näjeug**) unb ba^ SSajonett ein^

gefüi^rt. Ö^eneral SSregarb giel^t fotgenbe Seigren au§ ben crften

^ieg^monaten : 1. 5tuf ber franjöfifcfiien Dftfront gab €§ feinen

^am|)f gu ^ferbe §rt)ifci^en großen ^aö.^fordern. — 2. ©rofee faü.*

^ör^er bringen nur ungulänglic^e ^Reibungen über ben g-einb. Bit

bleiben öor langeu feinblid^en ^euertinten liegen. (Sinblic! beim

%eivh^t huxd) ÖJefec^t §u %u% ^u ergtüingen, traben fie nic^t öerfut^t. —
3. Überraf(f)enbe ©rfulge hei ßufammenftöfeeu mit bem ^^einbe, aber

nur erreicf)t öon ^otrouillen, Bügen unb ©äfabronä, eine ?^otge ber

Xapferfett öon ^üfirer unb Srup^e. — ®ie ^^euerfraft ift Oor bem

Kriege auf beiben 6eiten erl^eblic^ unterfc^ö^t morben. §ätte bie

frangöfif^e ^ab. fte richtig erfaunt, fo ^ätte fie ntc^t fo auSfc^Iaggeben«

ben SBert auf ben 9fleiterfam^f gelegt, ben fie nac^ unferer STuffaffung

aber feine§tt)eg§ fudjte. ^m f^rüpng 1916 würben 7 ^raffierregtr.

nac^ %t unb ©tärfe ber ^ufetrup^en §u ,,^raffierregtrn. §u %u^"

*) <B. bit Stuj^i'ä^e in ber Revue de Cavalerie 1921 (;3uli=2tuguft unb 'Beptemf

bcrHDftober). ®g mirb iwuernb Ufjoupttt, ba^ unfere ÄaboUerie fid^ auä äKangct

an ©^neib hinter i^r«r 3»ifa^teiie i}txfxod)en fyibe. S)te ^Ibft^t ift unöerfennbar.

Qknetal S5r6garb meint: „(£§ tvat eine d^enugtuung, gu \tifm, wie bie fran^öfifd^

Äabülktie öon 5lnbeginri ein fteigei^ä unb unbeftreit&are§ motflUf^e§ Übergehml^

über ben g«inb gewann, eine golge be§ ^erfönlid^n SOäerteg bcö einjetnen Ään^jfetö

unjb beS encrgildjen ?tntriebg i^ter gü^rer." 3Bir finb gan^ anberer Slnfic^t.

**) Utud) wir f)ioben bog fe^lenbe S^anäjeug felir entbehrt, ö. 5ß o f ed, a. a. D.,

©. 210.

20*
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umgetpanbelt, au^erbem mürben au§ anbeten 9?egtrn. „groupes

legers" §u f^ufe gebilbet. ©ranatgemel^te „Vivien Bessieres" h)ur==

ben eingefül^rt, bie ^atronenau§rüftung beg eingclnen '?!JJanne§

ex^ö^t unb bte ^a^i ber fusils mitrailleurs (1. M.G.) erft auf brei,

bann auf fec^^ für \ebe S^fabron gebrad^t. ®efe(f^t§:patroutnen

follten regelmäßig 1. M.G. mitgegeben merben. ^{jre 3Ser=»

tt>enbung im Angriff unb hn ber ^Tufflärung tt)irb befonber§

f)eröorgef)oben. 31^9^^^^'^^ mürben jebem ütegiment eine 37*mm=

^onone auf '3)reifufetafette (©c^ufemeite 1500 hi§> 2000 m).

3ugeftiiefen mürben ^?otorgefd^ü|e unb SDZotor^M.G. ; tjom f^rül)=

ling 1918 an aud^ norf) Sturmmagen leidster 3trt. '2)ie 3(uto=

gefc^ü^e follten nidf)t aB ^euerreferbe betrad^let merben, fonbem

unter 5tu§nu|en ifirer SSemeglic^feit unb i!^re§ (S(f)u^e^ gegen ^n^

fanteriefeuer unb ©d^rapnellfugeln energifd^ eingefe|t merben, um btn

91bteilungen öoran§ugef)en, bem f^einbe ben 9lücE§ug ju üerlegen,

im Eingriff unb in ber SSerteibigung §ur überrafrfienben ^^euerabgobe

au^ flanüerenben Stellungen gebrandet merben. ^m mirffamen

J-euerbereid^ follten fie bie SSerbinbung gmifdfien ber ^ül^rung unb

t»orgefdE)obenen Stbteilungen unter:^alten. S3ei '^aä)t maren SlÄotor^

gefc^ü|e unb M.G. möglic^ft nid[)t gu öermenben. Slud^ hit SSer*

menbung meittragenber fd^merer Kanonen mar in^ 3tuge gefaßt

2)a§ 3^el mar, rafd^ bemeglic^e ^euergruippen gu fd^affen, bie hm
SSaffenerfoIg ber anbmn SSaffen im grabenfreien ©elönbe augnu^en

follten. SSä!^renb für bie SSermenbung gu ^ferbe auäbrürfUd^ bie

^eftfe^ungen beg £.(£.9fi. üon 1912 al§ maßgebenb anerfannt mürben,

erfd^ienen im ^a!^re 1916 brei SSorfd^riften nac^einanber, bie bo^

^uBgefedE)t aB bit normale SSermenbung^art ber ^aballerie anfallen.

(Snbgültige Raffung mar einer SSorfc^rift bom 26. 5. 1918 bor^

bef)alten: „©dEinelligfeit, S5emeglitf|feit, SD^anöbrierfäl^igfeit finb bie

befonberen ©igenfd^aften ber Äaballerie, folange e§ fidf) nur um
SO^arfd^ieren unb SD^anöbrieren l^anbelt. 2lber um bie S^^^^ h^ c^*

reid^en, bie ber ^aballerie gugemiefen finb, um ii)xe 5lufgaben §u er==

füllen, muß bie ^aballerie fäm:pfen. S)iefe kämpfe merben in ben

meiften trollen im ^ußgefed^t gefül^rt, benn auf bem meftlid^en I'riegg*

fc^aupla^ ift feine beutfd^e ftarfe ^aballerie mef)r borJ^anben . . .

2)ie ^aballerietafti! muß ber ^euerfraft im neuäeitlid^en Kampfe

9RecE)nung tragen, ©lieberung unb SSemaffnung geben i!^r bie 9JfögIid^=

!cit, bie ^euerfraft boll aug§unu|en. Sie ^aballerie muß bälget,

unterftü^t bon il^rer Slrtillerie, gu f^uß fämpfen fönnen. ^tro^bem

ift au6) ber Ofteiterfampf borgufefjen unb borgubereiten. gür biefen.
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bietet fid^ ®elegenl)eit gegen eine ^aöallerie, bie bie SIttade fuc^t

ober onnimmt, gegen eine im graBenfreien Q^elänbe überrafdf)te ober

entmutigte jgnf'ittt^i^C/ Ö^öcn Strtitlerie in ber SSeluegung, ober loenn

[ie in (Stellung öon feitn)ärt§ ober rüdioärtä gefaxt merben tamx.

^ie 9?eiterei ift eine entpfinblic^e (,fragile') Sßaffe, il)r SBieberaufbau

ift langhjierig unb ni(f|t leidet. (Sie bar[ baf)er ni(f)t ber Ungebutb

eine§ ^ü^rerg geopfert merben unter SBebingungen, in benen if)re

befonberen (£igen[cE|aften nid^t auggenu|t loerben fönnen."

SBie @öf. beftanb feit ®e§ember 1916 auä brei Bügen gu je brei

,(5Jrup:j>en, nad^ ber SSorfc^rift bom ^a^re 1918 au^ üier Bügen äu ie

4 ©rupfen, bie dbgefeffenen 309^/ ebenjo toie bie ^nfanteriegüge, nad^

SSeloaffnung unb Bufammenfe^ung gur ^üfjrung eineg längeren

geuerfampfeS geeignet, ^n ber SSorfc^rift 1918 f)eifet €§: ,,Unter

hm gegenloärtigen ^ampfbebingungen ift ba^ f5u^,gefed^t ha§ normale

^antpfoerfaliren für bie ^aballerie. (S§ ift rtjid^tig, ba^, menn bie

^aballerie ^um ^u^gefed^t abfi|t, fie jebegmal, rt)o biefe^ mögtid^

ift, SSerbdnbe bilhtt, bie 3"f<interieformationen entfpred^en, ba biefe

nad^ ben aU notrtjenbig erfannten ©rfatjrungen alte SKittel für ben

geuerfampf, für SSetregung unb für $8erbinbung befi^en." ©o folt

ber ^aoaneriegug §u ^u% bem ^albgug, bie (B^t, abgefeffen, bem

Buge ober einer §aIb!omp., ba§ Ülegt. §u ^u^ gttjei fomp. ent==

fpred)en. ®ie für (Sonbergloetfe au^gebilbeten 9[)^annfd£)aften ((5)e=

n)ef)rgranatrt)erfer, 1. M.G.^(Sd£)ü|en) finb gleid^mäfeig auf bie Büge
t)erteilt. (Sin ^uq tüixb 14 ©dE)ü|en einfe|en fönnen, ber 9teft bient

aU ^ferbefialter unb gur 3lufflärung. (Sine S3rig. bilbet ein ^ufebatl.

mit einer M.G.=^omp. SDie ^anbpferbe einer (S§f. bleiben unter

S3efeI)I eine§ Dffigierg, er oerfügt über 2 Uffg., 32 ^Reiter, baruntet

6 ^ranfenträger. ©ie ^anbpferbe eine§ ^albregtö. mit ber Ö^e=

fecE)tgfta|feI be§ M.G.^Bii9c^ loerben bom gleiten Sapitaine gefütirt,

bie ^anbpferbe ber (S§!. meift getrennt aufgeftellt. f^ür ben taftifd^en

©infa^ rtjerben folgenbe (5ie[itf)tö|)unfte gegeben : „^m gu^am^pf mu§
bie (Sd^nelligfeit unb S3ert)egUdE)!eit ber Sleiterei §um 5lu§brudE fom=

men, um bie Überrafd^ung unb 9)iöglid^feit, fid^ gegen ^lanfe unb

9lüdEen be§ '^^tinbe§> gu menben, augpnu^en. 2So ber ^einb ftanb*

l^ält, Iö|t man bor if)m mien ^euerfd^u^ liegen unb bringt mit

berittenen Seilen in ber 2luftraggrid§tung bor. Sie Xruppe gliebert

jid^ in ^ufeabteilungen, §anbpferbe mit (^efec^tötroB/ 3leferbe p
^ferbc (big p einem SSiertel be^ (SJangen). ©ie 9?eferbe ju ^ferbc

fic£)ert bie ^laufen unb plt SSerbinbung mit 9?ad}barabteilungen,

beutet ben (Srfolg au^, inbem fie fd^nell Slbteilungen gum (Jeuerfantpf
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gegen %lantt unb ffiüden beä t5einbe§ üortuirft ober §u ^fcrbc bcn

meid^enben f^einb öerfolgt, becft bu lieber aufft^enbc f^ufeabteilung

unb unterrichtet fie über aHe§ SBid^tige gur SBeiterfül^rung ilirer

^lufgoBe."

®ic forp§- unb Diö.^^aballerie*) fiebert in bcr Wngrtff§fd^Iad^t

ba§ Erringen be§ (£rfoIge§, bie ^eeregfaballerie hk 9lu§beutung be§

®rfoIge§. ^n ber SSerteibtgunggjc^Iac^t öertnag bie ^aüalleric burcfi

Slbriegeln bie Sßirfung tint^ ^urc^brud^^ tx^^Uiä) eingufcf^ränfen**).

Äor^§= uni)®iö.=i^abairerie hjirfen in b^xBd}ladc|t gum Erringen be§

@rfoIg€§ mit ; ift biefer erreirf)t, \o ^^alten fie ^ü^Iung mit bem ^einbe,

flären auf unb betfen ba^ heraustreten ber 3:;ru^^enü€rbänbe in ba^

grabenfreie ©elänbe. 2)er ^aöallerie merben al§ 3lufgaben gejlellt:

3urücEgef)enbe ^^f^interie unb ^Trtillerie anzugreifen, ©riüeitern ber

©inbrud^Sftelle, inbem fcfinell f^euerftaffeln unter SSerluenbung öon

automatifd^en SBaffen gegen bie f^Ianfen öon 3lbteilungen öorge*

fü^rt werben, bit nod^ aushalten. ,,5ingemeine Flegel mirb fein, btn

f^rontfampf öon ^ufeabteilungen in 3itfammen:^ang mit bem 5tuf=

treten befonberS ftarf mit 3JJafd^ineniDaffen öerfel^ener Stbteilungen

5u bringen, bk fid^ gegen ^lanfe unb SfJiiden hjenben. ^n ber SSer^»

teibigung werben biefe ^aöallerieabteilungen ben 3(nmarfd^ öon 9f?e*

ferben fidlem unb n)idf)tige ^un!te im üorauS befe^en. ®ie §eere§=

foöallerie foll bie SluSbeutung beS ©rfoIgeS übernef)men, bie SSirfung

einer taftifcf)en ober o|3erati0en Überrafd^ung oergröfeern, bie S3e=

megungen ber Strmeen fidfiern. ©d^netligfeit, SSeioegUd^leit unb i^re

(^euerfraft geben ber §eere§fab allerie bie 9}JögIid^feit, ^lufgaben §u

löfen, bie bie i^i^f-^iö. nid^t mit ber gleidjen ©d^nelligfeit, ^or|)S=^

unb ^ib.^^aballerie nid^t mit ber gleid^en ^aft löfen fönnen. ©er*

artige Slufgaben finb nad^ einem ^urd£)brud^ : SSebrol^en be§ 'SiMen^

ber feinblid^en Snip^en, 9ftüdEenangriffe gegen Seile, bie nod^ auS*

galten, ©rhtnben unb Eingreifen 'oon anmarfd^ierenben 58erftärhingen

unb D^ad^J^utftellungen, ben f^einb beri^inbern, in rüdfiöärtigen ©tel==

lungen mieber f^ront §u mad^en, (Stellungen bi§ gum (gintreffen

ber Infanterie galten, SSornal^me tbid^tiger 3et;ftörungen, S3€fi|nal)me

öon n)id£)tigen SebenSmittel* unb 9}Junition§einrid^tungen (organes

vitaux de rennemi). 3"^ßifii"9 ^^n glug§eugen, 9'Jad^rid^ten='

*) SBeim Äorpä sroei, bei jeber S)tö. eine (£§f.

**) aSenuenimng am 21. 4. 1918 äiotfrfiett 9Zot)on m\b gerönne, am 8. 4. om
Semmel, am 27, 5. am "S^omeniocg.
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mitttin, leidsten ©hirmmagen,*) Strtilkrie, ^«fanterieöerbänben unb

^xbdt^txupp^ Jtrtrb pufig erjorberlid^ fein, ^mmer irieber unb

njteber tvixb bie ^otmenbigfeit Betont, [id) nic^t in ernfte frontale

e^efecfite oertoicfeln ju laffen, fonbern biejntefjr unter f^eft^oltcn

ber allgemeinen SlJJarfc^ricl^lung fid^ mit ben ^^euermaffen gegen

f^Ianfe unb 'Siüdtn be§ f^eiiiteiS ju h)enben, bann unter SluSnu^en

aller S3eoBad^tung§* unb 9iac^rid^tenmittel bie güi^rung über bic

fiage §u unterrichten. ®ie Eao.^ib. Wirb fic^ gliebern in Slufflö^

rung§aBteiIungen, in ein detachement d'exploitation §ur äSerfot«

gung, in bie jur 5lu§nu^ung il)rer SSemegli^feit beftimmten 2:eile

unb in bie :5"fönterieunterftü^ung. ^n ber ißerteibigung finb bie

größeren SSerbänbe naä) 2lrt einer bemegtic^en JReferOe öor allem

Befti:nmt, eine Surfe gu fcf^Iiefeen, menn ein (Einbruch be§ geinbeS

in bie ©tellung gelungen fein follte. Sie £ad.2)ion. I)aben ben

SSorteil, ba^ fie nur au§ rafc^ betreglic^en Xeilen äufammengefe^t

finb, ba& fie beim Eintreffen auf bem ®efed^t§felbe oollgälilig mit

il^ren Q^efd^ü^en, i^en ctutomatift^en SSaffen unb il^rer SOtJunition

gleid^geitig eingreifen fönnen. Sarin liegt ber SBert unb bie Safeinö*

Berechtigung ber taö.Siön." ^n biefem fc^nellen ein]^eitUd£)en ©infa^

liegt ber ^orgug ber ^ab.Sibn. im ®egenfa| gu ben i^nf.Sibn., beren

Befc^Ieunigter ßinfa^ meift nur bruc^ftütfmeife, f^u|tru^jipen unb

i^alirgeuge getrennt, erfolgen !ann.

Sie franjöfifd^e taöallerie ift gegen (Snbe beg ^xiege§, ol^ne gang

auf bie 2lttac!e gu öergid^ten, gu meiner Berittenen Infanterie gehjorben,

bie i^e Hauptaufgabe auf bem Sd^lad)tfelbe in S^eilna^me am Kampfe

gu löfen fud^t. Studfi bie ^oxp^^ unb Sio.^fabatlerie foll grunbfä|*

tic^ !ämt)fen. frontaler t^euerfam:pf foII grunbfä^Itc^ mit einem

^orgefjen gegen f^Ian!e unb Sflüdfen bt§> ^einbe^ b^rbunben n^erben,

fo bafe Strtillerie unb automatifc^e SBaffen gerabe gegen bie entpfinb*

lid^ftcn ©teilen be§ ^inbe§ eingefe^t merb^n fönnen.

Sie (SntmidKung ber frangöfifd^en SSorfd^riften ift burd^ baä

Reglement provisoire de la Cavalerie 1920 unb burcf) Slbfd^affung

ber Sauge abgefdt)Ioffen. „Sie !enngeid£)nenbe ©igenfd^aft ber ^aöal=

lerie ift bie f^äf)igfeit, fd^nell unb in jebem Ö5etänbe feuerfräfttge

itrnpilJenabteilungen üon großer 93lanöbrterfä:^igfett borgutuerfen.

Sie t'Oballerie monöbriert gu ^ferbe unb !äm:pft faft immer gu %u^,

ba§ ©efec^t gu '^ferbe hübet eine Slu^na^me, ober c^ bleibt möglid^

*) 9lucf) in (gnglanib merbcn ben tütmlleriefül^rern Stuimwagen mit 3"^

fontctic untctfteUt. %m 21. 9. 1920 würben 4 £aB.9Jegtr. aufgclöft.
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für hie Heineren ©in^eiten (3üge, ©gfabronö) unb barf nid)t unbe==

rütfmtigt bleiben." 'Sie Hu^bilbung gu ^u§ entfpric^t ööIUg bem

öefedEit ber ^nl (f. o. S. 68), mobei bit infanterifttfd^en SSegeitfinungen

angemanbt merben (alfo §n ^^u^ ^om^jagnie, §u ^ferbe ©ätabron).

®ie faöallertfti[d£|e 2lu§bilbung befc^ränft fic^ auf einfädle ^eme*

gungen in gefcfirojj'ener unb geöffneter Drbnung in jebem Ö^elänbe.

Sfiur nod^ Heinere Abteilungen meriben für bie 3tttatfe au^gebilbct.

3u f^ufe fann bie ^aöallerie gu Infanterie umgemanbelt ober öor*

überge{)enb in breiter ^ont unb nod) nid^t gelHörter Sage al§ abge=

feffene ^aöallerie fäntpfen. Sie ©ölabron mit einem M.G.*3"9

fann §u ?^ufe 2^nf.^3üge §u je 3 eingegticberten ^am^jfgrup^en neben^

ober :^intereinanber büben. Sa§ Äiaü.9f{egt. ju 4 ßi^f. bitbet 2 ignf-*

^om^n., eine ^ao.^rig. ein 3nf.S3atI. gu 4 ^nf.^om^n.

;5ebe ^ab.Sio. erpit eine Slbteilung ©tra^enpangermagen mit

3 3ügen gu 3—4 ©traBen|3angermagen, im ©egenfag gu btn chars

d'assauts {%anU) mit 18—20 km Ö5efc^rt)inbigfeit in ber Otunbe,

aber nur auf feften Söegen gu bemegen, ni(f)t in bie 3)Jiarfc^!oIonne

eingugliebern, guter ^angerfd^u|, SSeioaffnung ein s. M.G. ^otd^fife

unb eine 37==mm=9flet)oIöerfanone. (Sie irerben benu^t gum SSor*

märt§treiben ber Äaüallerie, Unterftü^ung hd einer Slttacfe, SSor*

njärtötreiben ber Eaöanerieaufflärung gu beiben ©eiten einer ©trafee.

Sie SSogen arbeiten ftet^ in ^^ül^Iung mit ber ^abatterie, ber fic §u*

geteilt finb.

Ser englififie ^Jiarfd^all §aig*) giei^t bie 6tf)lu&foIgerung

:

,,^ie Qiefamterfa^rungen be§ ^iege^ ^ahm flar unb beuttid^ bit

9Jotmenbigfeit ber SSeibe^altung größerer ^ab alterieforp^ crfennen

laffen. ©ie l^aben gegeigt, bafe bie unter günftigen Sßerpltniffen ein^

gefegte ^aballerie foioo!^! al^ ©tofemaffe n)ie al§ beujeglicfie Infanterie

noc^ eine unerfe|bare SloIIe im mobernen Kriege gu f^jielen f)at". Sie

Äaballerie !äm|)ft gu ^u'^ ober gu ^ferbe, loie man fann, tt)ie e§

*) <Sr ift felBft f^Qöaöcrift unb ttjar im Sxirenfriege <3ta5§cf)ef be§ ©encrafö %ttnd),

itnb urtntte — im ©egenfal gu ßotb 9toBert§ — naä) bem SButenfekge: „®a§ ^btaX

einer Äatjallerie ift biejenig^ n>elc^e gteid^i gut gu %\i^ fechten hjie ju ^ferbe, attotfleren

lonn. S)i€ 9iotJD€nbigfeit, ben 9letter in ber IJtttadfe ju fc^ufcn, ift tuufy ben ©rfo^rungen

in ©übafrifa tvoö) eBenfo groß ttnc ju 3lüpokon§ I. Qtit . . . ^Berittene ^nlantnix:

(au(^ fie 'i)at in Sübaftifa attadEiert) ift nur ein 5^tbe^If, um bie geringe 93en>eg=

lid^Ieit ber Infanterie auf bem ©ic^la<j^tfelb ouä§ugteid^en unb um gelegentlid^ oui^ jur

©efd^ü^berfung unb pr 'Slufnal^e für ^aöatterie ju bicnen. ®te Aufgaben ber

ftoöallerie unb berittenen S^fotitcrie muffen fd^arf boncinanber getrennt ttjcrbcn.

9?iemat§ barf Äaoalleric gu Berittener Sitfo^tei^'« ^rabfinfen, noä) bie le^tere öer=

fuc^en, faöallerie gu roerben."
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bie Umftänbe erforbern, abtx immer mit bem auggef^rod^eneu SBillen,

ben ^einb §u fd^Iagen. %a^u mufe SSille ur\b ©rtergie angef^jannt

merben, bic ^^ül^rer muffen alle ^ampföerfa^ren be^crrfd^en, unb bic

%Tup\yt mufe ben ^amp'i gu 1|5ferbe tuie §u %u^ öerftei^en.

^m ^a'i^vt 1910 fd^rieb ®eneraIöonS3ernf)arbiin feinem

./Üleitetbienft" (<S. 396): „Sie ß^^ten eineg ©e^bli^ finb im

gen)iffen ©intte unttnberbringlicf) öorüber. ©o tvit burd^ i^n ipirb

feine ©d£)Iac^t mel^t gehjonnen merben. ©einem Ökifte aber bleiben

mir treu, menn h)ir mit ben SO^itteln unferer S^it bog ^öd^fte ju er-

reichen ftreben."
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XII. ^ie ^(rtiUerie,

1. (SJIieberung unb ^am|>föerta]^ren.

;3nfanterie* unb ^Irtillerietaftif, SSertuenbung bcr leichten unb

fd^meren Slrtillerie laffen ficfi nid^t trennen; e^ mufe auf ba^ frül^er

ßiefagte öermiefen irerben, ^ier fonn nur 3uj'ammenfa[feni>eö unb S8e*

t)anblung einzelner f^ragen geboten merben.

SSor bem SBeltfriege l^atte man unter alletniger SSerücfftt^ttgung

beg S3ett)egung§!riege§ bte ^a^l ber einem ^Trmeefor^g juguteilenben

^Irtillerie nac^ ber Qa'i)i ber ©efd^ü^e Bered^net, bte man annä!|ernb

auf bem D^iaume etne§ im 2lrmeeöer&anbe fämpfenben 3lrmee!or:p§

unterguBringen öermodE^te, b. f). 24 93ottm. auf 5000 m. ®ie @nt*

micflung ber ^Trtillerie, aBgefel^en öon ben I. F.H.^SSattrn., tuar

l^ierbei in einer Sinie angenommen*). ^u§ ©rfa^rung^grünben

glaubte man aud£) in ber 9JJarfdf)foIonne im ^ergleid^ jur Infanterie

ben 3lnteil ber 5lrtiIIerie nid^t §u gro§ Bemeffen §u bürfen. 3)ie

ÜD'Jarfd^foIonne ber Artillerie mit leidsten 9)Zunition§foIonnen Betrug

Bei SSeginn be§ 3BeIt!riege§ in ber %it). 5600 m, gegenüBer einer

9[Jiarfd^tiefe ber :3"^fönterie in normaler ©tärfe bon 4800 m. 5Bor

*) Man ^rüfe nur ouf btn ®efcd^t§plänen bc§ S)eutf(^=|5rtonäöftfc^ ^iege§, auf

ben ^lönen »on ©rabelotte unb © c b a n , njelc^e ©c^toierigfett tnncr^tb bt^

5Rauntc§ eine§ ?trmeeforp§ bie ©ntirtcttung ber gugel^örigen ^rrtillertc ntac£)te. ^m.

%e:nt'\^'%ca'n^ö\i\d)en ^iege göl^tte jebeg preufeifrfne 9lrmeeEor^§ äipci S)it).=3IrttIIerien

gu je 4 fa^^renben 58attm. unb eine S'ort)§='2lrtiIIeric ju 4 fa^renbcn unb 2 reitenben

93attrn. ^§ 9lrmeeIor^)§ Ibefafe otjo 14 93ottrn. mit 84 ®efd^ü|en.

9?ur nod) gefd^iKfitli^n Sßert :^oben bie SluSfül^rungen bon S I a u f e m i $ (SSom

ftiege, II., 5. 58ud), 4. Äa^).)/ We in bem ©a^e gipfeln: „SBieüiel 1?lrtitrerie fann man

oljne 9Zac^tei{ ^oben?" „(£in Übermaß bon Artillerie fü^rt ju einem mel^r befenfiben

unb :paifiben Sl^arafter ber friegerif^en Untemef)mungen." ®cr ganje ^i^g wirb in

einem ernften, förmlid^en SJlenuettfd^ritt gefül^rt Joerben. Sin Mangel an SlrtiUerie

wirb umgcfe^rt un§ bermögen, bm Eingriff, bas, Slftibe, ba§ 33ewegung§^rin^i|) bor=

walten ju laffen. 9Kärfd^e, IMnftrengungen werben für un§ ju eigcntümlicfien 9Baffen,

fo iWirb ber £rieg mannigfaltiger, lebenbigcr, fraufer ; bie großen iöegebenficiten werben

in ©d^eibcmünäe umgefe^t."
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bem SBeltfriegc tarnen auf 12 S3atle. 12 SSüttnt., olfo bei boller %u§>^

Türfeftörfe auf 1000 SO^aitn eine SSattr. §u 6 (SJefd^ü^en, mäl^renb im
^al^re 1870 nur 2 ©efd^ü^e auf 1000 S!}J. öorl^anben gemefen toaxtn.

^m Saufe eine§ ^elbgugeS änbern fid^ bie ^a^kn; fö fanten int

X. 91.^. bei SSionbille auf 1000 m. bereue 4,16, gur 3eit ber Über-

gabe öon ajle| 5,8, bei SSeaunc ta 9floIanbe am 28. 11. 1870 6,4, am
3. 12. 8,8 unb am 9. 12. gar 11,4 Ö^efc^ü^e.

®ie 2. Slrmee beftanb bei ^iegäbeginn 1914 auö 3 aftiben,

3 gfteferbefor^g, bem ^eere§-^aüaneriefor^§ (2 ^Jiö.), 2 Sanblpel^r*

Brig. (ju ©to^pengmeden), 4 S0^örfer=S3atIn., einem 10^cm*^anoncn*

33atl., 2 fd^meren ^üftenmörfer=S5attm. unb au§ 2 ^ionier-Sfiegtrn.

Sebeö aftibe ^rmee!or^§ (24 SSatle.) §ä{)Ite bei ^ieg§beginn beijeber

Snf.2:ib. 12 ^nf.^atle., 12 ^elbbottm., barunter 3 I.F.H.; aufeer-

bem 4 s. F.H.=S3attm. aU ^r^Sartillerie. '^k ^lübeifung bon nur

4 fd^meren SSattrn. an bie 2lrmeefor:p§ mar bei ber Überlegenfieit be§

fran§öfifc^en ^elbgefd^ü^eö biet §u gering; fdf)on jebe ®ib. mufete

fd^lbere ^Irtillerie befi^en, um felbftönbig i^re ^ampfaufgaben löfen gu

fönnen, namentüd^ aud^, menn e§ fid^ für hit S3attr. barum tianbelte,

unter bem ©d^^e ber fd^lreren Artillerie aufgufafiren (^§o.9?. 388).

®a^ S3ebürfni§ nad^ SSermenbung fd^merer Kanonen aud^ im Angriff

mad^te fid^ balb geltenb, mäl^renb bie SSorfd^riften t^nen bor allem

einen Sßia^ in ber SSerteibigung gugemiefen l^atten (S^B^-Sf?. 619). ^er

au^ allen frül^eren friegen l^ergeleiteten f^orberung irar nid^t ent=

f:prod^en, ba% ber I'am:|>fmert einer geringwertigeren Infanterie burd^

3un)eifung ftärferer Artillerie tx^ö^t iuerben muffe. ^fJiemaB lä^t

fid^ hei Aufftellung bon ^rieg^glieberungen boraugfel^en, ob nid^t ge=

rabe bie an ^ampfttjert geringeren jTru^^^en, lüie Sanblrel^r- unb

Sanbfturmberbänbe, §u ben fdfimerften Aufgaben berufen fein toerben.

9ftef€rbefor|)^ befa^en bei ^rieg^beginn §. 33. feine s. F.H. unb nur

12 £anonen=93attrn. SaS tr>ax auf alle ^älle artilleriftifc^ gu fc^load^.

%iit @ta^^)en§rt)edEe borauäbeftimmte Sanbme!^r*S3rig. befa^en bie für

biefe ^tvtdt ouSreid^enbe ©tärfe bon 6—8 SSatln. mit 1—2 SSattrn.

meift olter Art, maren aber bod^ fef)r pufig berufen, mit ben gang

anberö geftalteten aftiben ^or^ä unter gleid^en SSebingungen gu

fämpfen. i^^^^nfQ^I^ bebürfen 3fteferbe= unb ^fJeuformationen el^er einer

ftärferen aU gar einer ftfimäc^eren 3utßiiung bon Artillerie. Sie

im D!tober in^ f^elb gefül^rten 9^eferbefor^ ptten in ben ®ib. 9

93attrn., barunter 3 l.F.H.*)

*) Ginscltieiten f. o. 6. 40 u. f.
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Sä blieb bti ber fd^nell notroenbig merbenben SSerntel^rung beä

^eeteä nid^tä anbetet übrig, aB im Saufe ber Sreigniffe ^ur SSier^

gefd^^batterie überzugeben, o^ne ba^ bie im ^rieben befürd^teten

9Jad^teüe ^eröorgetreten mären, bann aud^ unter SSerüdEfid^tigung

anberer Vorteile bie Dreiteilung ber ;^n[anterie ber '3)ib. einzuführen

unb biefer 6 ^elb^ unb 3 1. F.H.^SSatterien äuguteilen, fc^Iie^Uc^,

aB ber ©tellunggfrieg begann, bit Steilfeuerartillerie ber Äorp§ auf

bie S)tö. ju verteilen bergeftalt, ba^ jebe Dib. ein fd^mereä SSatl. ju

2 s. F.H. unb einer 10^cm=S3attr. erf)ielt*). 2)iefe§ blieb bie ®runb=

ftärfe ber 2)iö., e§ bot bit SD^öglid^feit, abgefämt)fte '3)iö. gegen

frifd^e, gleic^ftarfe Gruppen au^gutaufd^en, eä niar babei bon SSorteü,

bie fd^eren 33attrn. ^wax htn ®ib. gu unterftellen, aber „boben=

ftönbig" im 2Ibfd)nitt §u laffen unb nacE) SSebarf au§ ber ^eerei§=

artillerie abgulöfen. gür bie Sntiüitflung unferer ©rfal^rungen er*

njie^ fic^ ber hjeftlic^e Äriegäfd^aupla| bon fül^renbem (Sinfluffe.

^m SSeiregungäfrieg mürbe ber ^am:pf au§ berbedEten ©tel^

lungen burd)gefüf)rt, offene (Stellungen maren bk 2luänaf)me. Sine

üorroiegenb auä berbedten Stellungen fämpfenbe Slrtilkrie fonnte

nicbt niebergefämpft, nur lai^mgelegt merben. ^aitptgefc^o^ mar gu*

näc^ft ba§> ©c^ra^jnell. '3)ie SBirfung gegen aufredete S^^'^^f namentlich

menn in ungünftigen f^^ormen, mar bemid^tenb, mäl^xenb bie 58erlufte

hd geifdfitdft tm ©etänbe eingenifteten ©c^ü^en hinter btn ©rmartungen

gurüdfblieben. Die frangöfifc^e 5lrtillerie trat I)erbor burdE) ^tu^nu^ung

beg Ö^efd[>ü^eg big §ur öufeerften <Sd^u^meite unb burd^ guteä Buf^^^"

menmirfen ber Infanterie mit ber Artillerie**). Die beutfd^en ^runb=

fä^e über bie Slompfmeife bemäl^rten fic^; bie ^rup^je empfanb aber

bie Überlegenl^eit beä feinblidEjen @efd^ü|e§, bie aud^ burd) bie üb«r==

legene Steilfeuerartillerie nid^t böHig ausgeglichen merben fonnte.

Sd^on bie ©törfe ber 5trtiIIerie gmang §ur 58itbung einer ^ox'i)uU

artüleriemitbemunberfennbaren 5^adE)teiI, auf ben g-einb aufju^jrelkn

unb an ungünftiger ©teile auffafjren §u muffen, ^r 9JJarfc^==

fi(^erungS§medfe unb beim SSormarfd^ gegen einen in ©tellung

befinblic^en ^einb fonnten einzelne ©efd^ü|e in ber SSörfjut

genügen, nid^t aber, menn es gum S5emegung§!am:pf fam.

*) Sluf bie im {^^"'^j''^'^ 191^ oorüberge^enb eingeführte unjtoecfmäöige ©lic-

betung ber %iü. ju 3 :5nf.= unb 2 gelbattüIerie^Sicgtr. (ju je 6 SSiergef(j^ü|iaitm.)

mit einem s. F.H.=S3atI. roirb nic^t »ociter eingegangen. 2)a§ britte ^"f-Stegt.

ber 2/iü. iDor mcift gang ofjne ^Irtillerie, feine tottifc^ SSermenbung felbft alä SRefctöc

icar baburc^ erfd^mert.

**) ®. 0. S. 56, 59.
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Infanterien unb 9(rtiUerieeinfa|^ in 3iif^^^^^^^"9 S" bringen,

mor erforberlidj. 33ei ber (Srfunbung trat (^eftlegen ber ^e=

oboditung^ftellen in b^n SSorbergrnnb, bie f^'^uerftellnngert rc=

gelten ji^ bann bon felbft. Oft ntnfete bk SBarnung au^gef^jrod^en

ttjerben, burdi bk 5lrt ber @r!unbung nid^t ba^ ^euer auf

bie %xuppe gu lenfen. ®runbfö|tic^ mufete bie Infanterie öon ber

Slrtillerie überfd^offen irerben. 9Jid^t immer mar e§ gu öermeiben,

roettn hei 3unaf)me aller Entfernungen au§ Unac^tfamfeit ober au5

Unfenntnig ber im Stiege unl^eimtid^ mad^fenben ©treuung eigene

Xru^j^en befifioffen tourben. ®iefer Übelftanb liefe fid^ tro^ alter

3$emüf)ungen (^ufammenftellung gleid^artiger ©efdE)ü|e in ben S5at=

terien) nid^t befeitigen; meift lagen bie Urfac^en an ber (Fertigung

bet 'SUinnition. ^ud^ unfere ^einbe flagten barüber.*) ^'m Singriff

fam e^ bor attem barauf an, bie gegneriftfie 2lrtiIIerie lo^mäulegen,

mit botter S'roft bie feinblid^e Infanterie unter ^^euer §u l^alten,

um ben eigenen ©d^ü|en ol^ne Sdjufe ba§ (£rreidf)en ber ^a^tnt^tt^

nungen gu ermöglicEien. %a§ SSegleiten be^ ;5nfontcrieangriff§ mar

unerläfelid^. ®elt)amt mufete merben bor bem unborfid^tigen Sluf*

fal^ren in offenen (Stettungen, aud^ bei ber SSerfoIgung fül^rte biefeä

im SBeften oft gu fd^loeren SSerluften. ^n ber ^erteibigung empfa^t

fid^, burd^ enge§ Slnfd^miegen an (55eIänbebebedEungen bie SSirfung

be§ feinblic^en ^euer§ unb bie SDZöglid^feit, au§ ber Suft erfannt gu

merben, gu berringern. ^ie au§> bem ^rieben geiool^nten 2lrtitterie=

ftettungen in einer Sinie berfd^manben fd^nett. ©er SSorteil eingelner

eingebauter SüQt unb ®efd^ü|e gur flanfierenben (Sturmablüet)r

mürbe balb auSgenu^t.

%ie meitere (Sntmicflung ber beutfc^en Slrtillerie fanb unter

ben ^orberungen bes ©tellung^friegeg ftatt, inbem gu=*

näd^ft bie 5tu§rüftung mit ©(^ra^nelB gegen bie mit öiranaten**)

gurüdftrat, neben ßünber mit SSergögerung (m. QS.) aud^ fold^e mit

Sofortiger SBirfung (@.3) notmenbig mürben, hei faft allen @e*

*) aSngl. %xt 9)Jonat§I)efte, 3Mxi 1922, m(i) ber SScrSffentUd^ung beä ©ettcral^

^txcin: Le massacre de notre infanterie 1914—1918. '2)eT SSerfaffer glaubt

75 000 SSerlüunbete auf 9l€d^nuug bct eigenen ^tttittetic fe^en ju fönncn.

**) ®r a na tc na u ärüft u ng ber ft'anone 73 mit 67,5 ö. S^. (ftortätfrf)en 9),

beim Süattxial 96 im SBeltfriege nur nocf) 4,54 ö. §. <Bd)on im Stuffif^pö'M'aiiiitije"

J^iege machte fitf)i bie jjporberung noi^ SSermelrung ber ©ranoten geltenb. (äkgen

Sd^Iu^ b«§ SSeltfriegeß :^att«n njtr in ber gelbartillerie 10 u. §. Srfjrapneng, 90 ü. S^.

®ranatctt.
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fc^ü^en eine Steigerung ber ©d^ufelDeiten eintrat*), ferner itit (5Je=

fc^ofemirfung burd^ ©infü^rung öon ©a^gefc^offen gefteigert würbe.

2)eutfd^Ianb mar befonber^ auf 3Sermef)rung ber ©teüfeuerartitterie

Bebad^t, mäl^renb bie S^erbünbeten ba^ ©cf)tt)ergert)id^t auf f^Iac^^

ba^ngefc^ü^e legten. 9^eben(jer entftanben auf beiben ©eiten §um

<S^i€feen auf weiten (Sntfernungen fd^mere ,,(£ifenbat)ngefcf)ü|e", bie

entmeber mit ber SSoItbalin beförbert unb bann eingebaut würben ober

aB ,,Mauengefcl^ü^" auf befonberen (Sifenbal^nwagen üon befon*

beren, bogenförmig gebauten 5'JebengIeifen fd^offen**).

'3)ie Seiftung Würbe gefteigert burd^ immer melir üeröottfomm>

neteö 3ufantmenarbeiten mit ^Hegern für 3^c'tttufflärung, QuU
melbung unb ©d^u^beobad^tung, bann burrf) (£infd^ränfen bi^ jum

bölligen gortfall be^ ©infd^ie^enö burc^ rec^uerifc^eö ©infe^en ber be*

fonberg ermittelten Xage^einflüffe. ^iefe§ würbe erft im legten

£rieg§ia^r öoll öerwirflicfit, unfere ^einbe befafeen in biefer 93e§ie]^ng

einen SSorf^rung. ^orau§fe|ung war genaue^ (Sinmeffen ber S^dt

unb ber SSattrn. ®urc^ ©infül^rung ber Slrtilleriemefetrup^jg

(Sid^t^ unb <Sd^aItmeBtrup|»§), mit benen auf einem SD^efe^Jiane burc^

5tnfd)neiben öon SJJefeftellen (auc^ ^effelballone fonnten aB erpl^te

SJJeBftellen bienen) bk (Srgebniffe ber SSeobacJftung frei üon alten

fubjeftiben ©inbrüdEen für ba^ Sd^iefeen feftgelegt würben***).

©runblage war bie trigonometrische (Sinmeffung ber SOfiefefteffen

ber S3attrn. unb beiberfeitigen :5"f^ttt^i^i#ettungen. ©d^attmefe*

txupp^, bit oom belaube unabpngig finb, ^dben ermöglid^t, (Bä)dn'

ftellungen öon wirflid^en ©telfungen §u unterfd^eiben, fo ba^ auf

beiben (Reiten öerfud£)t Würbe, bie S^eobac^tung irregufül^ren. Slud^

im 33ewegunggfriege fonnte mit §ilfe beg „(£in!nattöerfa^reng" ber

*) ©tcigerung ber ©c^ugmcitcn im 2l5.=(a35.')i5€uer in m

;

^elbfanone 96 n. 2(. ®rnnate 8400 (5000)

16 9500 (5000)

lO-cm-ftanone 04 10 300 (8200)

10-cm- „ 14 11050 (11050)

mit $>au6e 13 100 (11 200)

15-cm-Äanone 10 000 (8200)

]5=cm=Äanone 16 17 600 (14500)

mit ^auht 22 800.

**j ©tellunggfrieg. Xeil 11. ©c^twrfteg 5k<^6a^nfeuer 1917.

***) ©. Strt. movat^^^tt 1920 (8e^t./iOftoB.) : t!Irt.-9Kefetrupp§ im Setücgungl-

fliege, (gbenfo luie ^(ufic^Iagpunfte unb S5iünbüng§feuet laffen |i(^ auä) ©preng-

»uolfcn t>on Sj.^f^uer anmeffen uitb bann Qxaip!f^^ä) ober red>nerifc^ bie juge^rigcn

S(uffci^Iag:punfte ermitteln.

1. F.H. 98/09 7000 (®r. 5000;

(©<^r.7000)

1. F.H. ttup)) 8900 (®r. 5000)

(©c^r.7000)

lg. s. F.H. 13 8800 (8500)

s. F.H. 13 8500 (8500)

Mrs. 9400

1. Mrs. 10200.
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Gc^aameBtru^^ unb beö ,,Seuc^t[c^uffe§" ber ßtc^tmefetrup^jg er-

fa^rungggemä^ nac^ tttva 3—6 ^tunben auf bte 9JJith)irfung be§

^Ttinerieme§tru|)p§ gerechnet raerben. ®ie 9Jinibcftäaf)I ber SJtefe^

[teilen foll nid^t unter 6 für eine 2)iöifion fin!en. SSebingung ift ein

gnöerläffig arbeitenber ^fJad^rid^tentjerfe^r unb trigonometrifd^e^ ©in=»

meffen ber S3attr.Stellungen unb ber 33eobac^tung^fteIIen*). ^ie

3lu^mertefteIIe liegt gmechnäfeig nic^t über 3—5 km f)inter ber 9Jfefe^

ftellenlinie.

SSorforgenb fonnte bit SSerteibigung auc^ burc^ rec^tseitigeä

gefttegen öon 9JJe&ftetten an ben nac^i rücfmärtö füfjrenben ^ac^

ricf>tenlinien ben ^am^)f in ber ^iiefengone üorbereiten.

©leid) ita4 i>em Eingriff auf bie 2a'{'iaui-^di (23. 10. 1917) begann

bie ftan^öfifd)e j^ü^i^ung eine Prüfung ber genommenen ©teltung, um fü^ übet bie

guöerläffigfeit ber STätigfeit itjret ^lugaeuge unb ^IrtiHeriiemefetru^)})^ 5u öergemiffetn.

©ic lam I^ierbei ju einem fel^r Ie:^rreid)en ®rgebni§, ba§ hrir einem 33eute^ja^er ent=

nehmen. SSon 90 beutft^en ©tettungen nwren nur 8 Dori^er nid^t aufgefunben, ber=

mutUcfi finb e§ folic^e, bie erft mä'^renb b€ä Shim^feä bejogen hmtbcn. e§ finb etmitbelt

»Dorben geuetftettungen

:

burd^ ©d^üllme&truppä : burd^ Sic^tmefetiuppä unb burc^ Suftctfunbung

:

im gangen 57 15 60

genau 20 8 38

big 25 m „ 17 2 4

big 50 m „ 12 1 8

big 100 m „ 6 4 8

über 100 m „ 2 — 2.

®ie £id^tmiefetrupt)g maren in i^rcr Stätigfeit burci^ ben §i>{)enrüden b«0 ßl^min

beg "iBameg ftar! geftört ; ba'^t bie geringen (£rgebntffie. SBeim ©ro&angriff mit geftetgcr=>

ter ^rtüfetietätigfeit fann ouf SJiefetruppg nid^t mtfy: fidler gcre<f)net njcriben, fie müJTen

erfe^t werben burd^ Sufterfunbung. 3^te §Hiuptaufg<ibe ift geftftellen ton auftretcnbcn

SJerftärfunggbatterien unb Übernwd^ung befannter, aber big:^ unbefegter Stellungen.

Sie :^o^e SBebcutung ber öom ®elänbe unabhängigen ©d^attmc^trnppg tritt gmtä

befonberg :^er»or, bamit aud^ bie j^age, roeW^e QJiittel jrtjedmä^ig finb, um bag (grfaffen

beg ©c^aHeg ju öermetjren. 3Serfudf)t tmirb« bie Anbringung üan <Srf)aIIböntpfem an

englifd^en ©efic^ü^en, boiä) ift mir 'üä'iytxeS i^ierüber nid^ befannt gem-orben. Sin eng=

lifd^r ©el^eimbefe^t gab für bie 3Serf<j^leierung folgenbc 3tnl)altgpunfte.

„1- 'Bä^aü, ber fid^i mit bem SBinbe fortpflanst, ttnrb nad^ bem Soben, ^xfyali

gegen ben SBinb ttKrb nad) aufmartg ju abgelenft. ©egenlmnb mad^t atfo bie ©<^alt=

erhinbung fc^ttrieriger ober gan^ unmöglii(^u SSorfirf)tgma6,na:^men finb ba^er öon

befonbcrer Sebeutung, menn ber 333inb feinbmärtg wel^t.

*) ©g gelang burd) ©(^allmeffung, bie ©teltung ber brei bom 23. 3. big 9. 8. 1918

bon 111 an 44 2;agen mit 303 ©c^ufe ^rig bef^iefeenben i^anonen bei ©rep^ en

fioonnaig feftäuftetlen unb jU bejämpfen, über i^re 2. ©teUung beftanb infolge einer etwa

500 m lentfemten ©d^einfteltung lange ein ^J^cif^I über bie rid^tige Sage ber Sottr. bei

93«aumont en Seine, big eg auf 25 km (£ntfemung gelang, biefe big auf 100 m
genau burc^ ©d^allmeffung feftäuftellen.
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2. ajiöglic^ft au§ §Hjei obcx mel^rercn ©tellungen gicicfjjeitig f^ie&en, unb wtnn

eine eigene ^Batterie mit feinblid^r ©rfiflUbeotwu^tung befc^ffen imtb, eine S'iac^bot«

batterie 10 feuern lojfen, ba& bie 2tbfdE|üffc t^rcr ©alüen ntöglic^ft gleichzeitig mit bcn

feinblü^en (Sinf^Iägen erfolgen.

3. i^laä)hai)nbütttx\en fönnen burci^ ©alöenfeuer, unfere SRoDfatoe, bie <Bä)a[l»

erhinbung erfd^rceren, hjcil barm ber ©efc^ofefnall be§ einen ®ef4lü|c§ mit bem äßün*»

bungSfnatf eiite§ anbcren jufammenfätlt.

4. Unter fonft gleid^en Umftänben fonn bie ©rfunbung burd^ boä bcutfd^e ©d^alU

meßbetfal^ren Beeinträchtigt werben burd^i

a) allgemeine Unrul^, öurd^ lebl^ofte fjeuertötigleit auf beibcn ©eitcn ber gront

ober burdE) beträ<f|tlid^c SIrtillerietätigfeit auf ben ^^lanfen;

b) fc!^r JüinbigeS SBetter, nur nid^t bei tt)eftlM^en ober fübtDeftIi<^en SBinben;

c) fc^öneS rul^ige^ SBetter mit öftlid^er unb nörbticEier Sörife;

d) gleic^geitige§ öerfd^IeiernieS %eucx einer benad^borten SBotterie, möglic^fl eine«

f^lac^bal^nbatterie, toon bem gleid()en ober bcmndd^ft geringeren ^liber. 53er

Stbftanb 'im Äoliber follte nid^t ju grofe fein. 3- ^- ^^^ ^i^ 18«^fünbct

(8,38 cm) nicE)t bie ©rfunbung eineä 12* ober lö^gölligen (30= ober 38 cm*)

©efc^ü^eä beri^inbern.

2)erartig fd^tpere ©ef^"^ ttjerben am beften öerfc^Heiert burd^i einen bauernben

J^anonenbonner, g. 33. burd^ eine ober miel^rere benoc^barte 18=^fünber*S3!atteTiien

(8,38 cm), bie bow 5 ©ef. oor bii§ 5 ©et nad^ bem ?tbfd^u§i bc§ fd^nperen ®efd^|eä

l'o f^neE wie möglid^^ feuern.

35&enn @runi> p ber ^nnal^me borl^anben ift, ba%. böä feinblic^e ^ucr ^urd^

©d^allmeffung geleitet roirö, foUten, Joenn möglid), folgenbe 5ßorfid^t§ma|regeIn ange»

rcanbt mecbcn:

a) ®ie befd^offene S3otterie foIIte, menn fie e§ bermeitoen fann, nid^t feuern.

b) %it näd^ftgelegene ©teilfeuerbatterie bon bem ncu^ftfieineren Ä'aliber (ää bem

ber angreifenben feinblid^en Söatterie gibt eine SRoU* ober gugfalöe— tunlirf)ift auf

bie angreifenbe SBatterie— ab unb regelt I^ierbei ben Qeitpuntt beg äCbfeuemä ber»

art, ba^ bie 2£Bfd^üffe mögtid^ft gleidEijeitig mit ben fcinblid^n ©infd^Iögen erfolgen.

2)ie Höirfung biefeS SScrfa^reng berul^t offenfic^tlirfi auf ber Störung ber ?luf»

jeic^nung burc^i bie glcü^jeitige ^nfunft ber ©infd^ldge mit ben Stbfd^ufetnallen

bei bem beutfc^en 2l^porat. SSenn bie berfd^deiernbe unb befc^ioffene SJatteric

ni(^t onnä^ernb gleid)irt)eit bon ber ^^ront entfernt finb, foltte ber ©ntfernungäk»

unterftf)ieb bei ber SBemeffung be§ ^titpuntte^ be§ Stnfeuernä berüdEfid^tigt

mcrben."

2. ßufti^^^'ttcnnjirfen öon :5nfanterie unb 9trtincric.

<Sel^r mid^tig erit)te§ lid) ba^ ^vLlammtntüixUn üon ^n^^

fanterie unb 5lrtiIIerte. ^m '3)eutf(f) = g^rangöfifd^en Kriege mar

tie gute llnterftü|ung ber eigenen i^nfanterie ein befonberer ffbi^mt^^

titel unferer Slrtillerie, gegrünbet auf bie STugenöerbinbung. ®ie

Unterftü^ung mar möglich, ba bie ^äntpfe fid^ auf geringen @nt*

fernungen abf:pielten, bie beiben ^orteien burd^ Uniformierung

unb burcf) hu S^taud^ftreifen, bie über btn feuernben Sinien lagen,
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beutlid^ öon ber in offenen ©tettungen fäm^fenben SSattr. §u er=»

fennen maren. 5IIIe unfere SSorfd^riften forberten öor bem ^iege

tt)oI)I ba§> 3ufammenlt)ir!en ber SSoffen, gaben nur nic^t bie 5JZittel

unb SSege an, lüie biefe^ gu erreid^en fei; bie Infanterie berliefe fit^

auf bie ^IrtiHerie, unb biefe mar in bem ©tauben, ba^ e§ ^fli{f)t ber

;Snfanteric fei, gur geeigneten ^dt bie §ilfe ber ©dimefteriraffe gegen

ein beftimmteg S^el anguforbern. 33ei unferen Q^egnern f)atte man
biefer ^rage befonbere SSeacf^tung gefd)en!t unb ba§ ^i^i'^^"^^"''

mirfen ber beiben SBaffen in ein beftimmte§ ©t)ftem gebrad^t, bei

bem nid^tg bem B^fatt überlaffen blieb. ®ie Slrtillerie mufe bei ber

Unterftü|ung ber ^^fanterie ba^ auf biefe gerid^tete ^euer attex

Srnp^en, Infanterie unb Slrtillerie, nieberl^alten. Um trirffam §u

fein, mufe biefe Unterftü|ung in genau beftimmten ^^^^punften ein=

treten, bie allein ber Singreifer öorfierfet^en fann, unb ebenfo an genau

beftimmten ©teilen, bereu SSeftimmung teilmeife ber 5Ingreifer in

ber §anb :^at, bie aBer gum anberen 2;eil burd^ ba^ SSerlialten bt§

geinbeg fiel) ergeben, ^n ber SSerteibigung mufe bie Infanterie 2Ir=

titteriefeuer gegen bon il)r bejeicl^ncte 3iele anforbern. üßorbebingung

ift ein gut mirfenber 5Jac^rid^tenOer!eI)r. ®ie ßirunblage für ba^

3ufammenloirfen ber SBaffen luirb burd^ bie SSefel^Berteilung, burd^

ben ®efedl)tgauftrag (liaison par le haut) gefdl)affen, bie Qiei uwb

Ort für ba§> ^ufttwmentoirfen eineg beftimmten ^^fsint^^^e* ^^^ 2Ir==

titferieöerbanbeg anmeift. ^m allgemeinen bleiben bie $8efef)Bber=

pitniffe ungeftört, nur au§na^m§loeife fönnen eingelne 2IrtiIIerie=

teile in unüberfidfitli^em ©elänbe unb aB SSegleitartiüerie für

©onberaufgaben (Drtägefedl^te, 9?ieberfämpfen bon M.G.^S'Jeftern) ber

Infanterie unterfteKt merben. gef)It ein ©efe'd^täauftrag, fo fann

eg felbft hei größtem ©ntgegenfommen beiber Xeile niemals gu

medjfelfeitiger Unterftü^ung bon ^^f^^^terie unb SIrtilterie fommen.

^\i gefunbem @goiämu§ forgt bann jebe SBaffe für fid^, toa§ §u

einer bebenllid^en 3ctf:plitterung ber Gräfte fü^rt.

®ie ©runblage gemeinfamer jCätigfeit bilbet ber (5JefedE)tgauftrag;

ba§ ßiif'i^^^^i^^^^^tt beiber SBaffen bout fid^ bann loeiter auf burd^

jßereinbarung gtoifc^en bcn unteren i^ü^xexn (liaison par le bas) unb

burdi) unmittelbare 2tnforberungen ouö ber £ampflinie, um bie ar*=

tilleriftifd^e Unterftü^ung ber i^nfanterie an einer ©teile unb

gu einem beftimmten ßeitpunfte I)erbei§ufü^en. ©oll bie ar=

tilleriftifd£)e ^euerleitung nid)t boIÜommen auägefdjaltet toerben,

fo bürfen nur borI>er beftimmte 33attrn. ben auä) nur bon

ben l^öl^eren i^nfanteriefül^rem, nid^t bon jebem 3"9fü^rer, er*

SB a I d , 2)ie Saftil im SBcItftiege. 21
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Betenen Slnforberungen nadE)!ommen. Siefe 58ereinbarungen tnüfjen

fomit t)on (Stab §u ^Stob ge^en. ^eine§[aUg aber bar[ fic| bie ^n=

fanterie öerleiten laffen, günftige Sogen nic^t au§§unu|en, tüenn bie

ongeforberte Unterftü^ung ber Slrtillerte auöbteibt. (Sben[o mufe

bieje auf ©runb eigener SSeobac^tung !f)anbeln, [elbft trenn bie ^n^^

fanterie Unterftü^ung nic^t erbittet. (£ä müj'j'en [ic^ „liaison par

le bas" unb „liaison par la vue" gegenseitig unb bauernb ergangen.

®er „liaison par le haut" fällt nur eine öorbereitenbe Slufgabe p.
©elbft im S3efi| ber beften S^acfiridjtenmittel fann ein 3ufammen=

Jöirfen ber beiben geuertüaffen nur bann erhielt merben, menn bie

%ü^xn über bie ^Irt unb SSeife ber SSermirüic^ung nac^gebad^t unb

ha^ SSerfa^^ren in gemeinfamen, gu biefem 3^^^ beranftalteten

Übungen er:probt Ijaben. Dt)ne befonbere SSorfeI)rungen Ijängt ba§

innige 3uf<iiit"^enn)ir!en ber SBaffen fonft einzig unb aEein üon beut

guten Sßillen ber SSeteitigten ab, nnb ba§> mu^ p ©nttäufd^ungen

unb 3sitöerluft führen.

®ic i^nfanterie fann ober nur bonn am rid)tigen Drt unterftii^t

föerben, menn fie i^re £am:pflinien in unälreifelljafter SSeife ber

Artillerie fenntUd) mod)t. ^m SScr!eI}r mit ^^'^^iegern ^at fid) ba§

abrennen bon Seud)tfa^feuern unb ba^ Sluglegen öon Fliegertüchern

auf Slnforbern ober gu beftimmter Ul^rgeit bemö^rt, bk ^l^otogra^

;p]^ifc^e 5tufnaf)me fann ober erft noc^ einiger 3eit berrtjertet lt»erben.

SSemöl^rt l^aben fid) fen!red)t aufgeftellte, quobrotifc^e ,,(Srfennung§^

flaggen" öon etma 60 cm (Seitenlange, fd^lDorä^meiB^rot, fd^marg*

gelb ober gelb^rot, auf ber feinbrt)artigen (BdU muffen bie flaggen

mit einer (Sd)u|farbe un!enntlid| gemocht hjerben. ^n ©nglonb

ift oorgefd^rieben, bo^ biefe flaggen nur gelten, menn fie lf)in unb

l^er bemegt ober §u einer bestimmten 3^^^ 9^32^9^ merben; man be*

fürchtet nic^t mit Unredit, ba§ oom ^^-einbe ftel)engelaffene (Sr!en=

nungäflaggen §u Irrtümern SSeranloffung geben fönnen. ^fJotur*

gemöB borf nur bie Oorberfte tampflinie ausgeflaggt merben. 33e=

mö^rt fjot fic^ ba§ Slbbrennen oon Seuc^tgeidien beim erreichen einer

im SSefel)! angegebenen Sinie. SSei bem ^erbftongriff in ber ßl^am*

^ogne 1915 trug bk frongöfifc^e Infanterie Seinmonbtüc^er auf bem

9fiüden, um ein 33efd^ie§en burd) bie eigene Strtillerie möl^renb beä

J8orgel)en0 gu oerpten. ®ag ^O^ittef bemöl^rte fid^ nid^t, bie ^n*

fanterie mürbe tro^bem nod) bem (Sinbrud^ i)eftig öon ben eigenen

(5iefd)ü|en befd^offen. SSermed)flungen finb niemoB gong ouSgu*

fd^liefeen; man !ann il)nen nur öorbeugen, mobei fenntni^ ber 5lrt

be§ Angriff§öerfof)ren§ unb gute SSeoboc^tung beä ,®efec^tgfelbe§
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öon Sebeutung ift. Dft genug mcrben im betuad^fenen ©elänbe §u=

rüdge^enbe eigene Slbteilungen für öorgeI)enbe Steile be§ ^einbeg

gef)Qlten. '^flehen bem 3ßi<f)cti ,,^euer öoröerlegen" ift nocf)i ein

burcf) S3efef)I innerf)atb ber Slrmee lt)e(^[elnbe§ ßeid^en ^totdmälßiQ:

,,S[ßir iperben üon eigener StrtiHerie befd^offen!" Oft föurben öon ber

i^nfanterie [einblid^e ©ranateinfd^Iäge mit rücftoärt^ ftiegenben ©plit*

tern ober üon feitttjärtg fommenbe (55e[c^o[[e [el)r mit Unre(f)t alä

i^uräfcfiüffe ber eigenen Slrtillerie angefprocEjen. Qui 2tnfflärung

eines 3^^^""^^ mnrben im <3teIInnggfriege „©rabenpatrouitlen" ber

.Artillerie nac^ öorn gefcfiidt, ober be[[er nocf) gingen ^attx.^'^ü^ux

ober 33attr.Off§. in bie öorberen ®räben. ©ie Ratten (S^elegen^eit,

bie eigenen S3eobad^tungen ^u ^^rüfen, fic^ :|)erj'önlic^ mit ber ^nfan^

terie gu unterl^alten, i:^re SBünjc^e nnb Etagen gu f)ören jortJie 33eob^

ac^tungen auSsutaufc^en. @o tvax e§ leicht, ba^ 3^fommenit)ir!en

ber beiben g-euerlüaffen au§§ugeftalten, bie ^ttfo^terie lernte, ber

2lrtiIIerie im 2tu[nel)men ber SSerbinbung entgegenjutommen, 0tü(i=

ficElt auf 93eobac^tungSfteIIen §u nehmen, ben ^eobac^ter materiett

unb burcf) SJiitteilung ber eigenen SSeobadfitungen §u unterftü|en.

^ebenfalls !ann ein 33eoba(f)ter, menn er nad) atlgemeiner, ober*=

fläc[)lid)er Untertüeifung entlaffen irirb unb fid^ niemanb mef)r um
t^n flimmert, ber ^nffl^terie feine fräftige Unterftü^ung erlüirten.

2;reten bann fd^mere Sagen ein, in benen bie ^^f^nterie nirf)t bie

erwartete §üfe finbet, fo barf bie i^^fanterie ber Strtillerie feinen

SSorftJurf mad^en, fonbern muB ben ©runb t)ierfür in bem eigenen

S5erf)oUen fud£)en. §ier fönnen bie narf) üorn gefdfjidten Dffg. be^

fonberS aufflärenb iDirfen.

®a§ 3u[ammenlx)irfen ber Slrtillerie mit ber Infanterie beruf)t

auf ber Sätigfeit gut mit 9}ZeIbemitteIn unb ^artenmaterial au§^

geftatteter ^trtillerieöerbinbungäof fg. (St.SS.O.)- ®ie öor*

l^erige Untern)eifung l^at fid) auf ben ^am|ifauftrag §u erftreden, bann

mufe bem Offizier befannt fein, ireld^e ©perrfeuerbattrn. für ben 2tb=

fd^nitt beftimmt, meldte SSattrn. in h^n S5erei(^ beS Slbfc^nittS hjirfen

fönnen, fd)Iie^Iid^, auf h^eld^en SSegen biefe SSattrn. §u erreid^en finb.

Kenntnis ber fieiftung§fäf)igfeit ber eingefe^ten (5Jefd^ü|e ift fclbft*

üerftänbUd^. ^a ber Dffg. alle eingef)enben S3efeI}Ie unb 9Jielbungen

bei ber j^nfanterie mitf)ört, fo ift er in ber Sage, dnt nötig merbenbe

artilleriftifdEie Unterftü^ung onsuregen, bann aud) feine eigene Xruppe

öon ben 2Ibfid)ten red^t§eitig in S^enntniä ju fe^en, ba^ fie fid). in

fRü^t auf bie fommenbe Slufgabe öorbereiten fann. Seine STuf*

gäbe befte{)t ganj befonberS in ber öorbereitenbcn Orientierung

21*
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ber beiben SBaffen unb in gegenfeitiger Stufflärung über bie Sage unb

über bie 2Iu[fo[fung. SSielfacf) !ann eine unmittelbare Berftänbigung

mit hen S3eobad)tem ermünfc^t [ein, be[onber§ menn t§> iid) um ha^

S3e[(^ie^en öon Qklm auf 5lnforberung ber :3"f<ittteiie l^onbelt.

®ie 3tufgaben ber 93eobad^tung§= unb 2I.SS.D. finb jd^orf üonein==

anber getrennt, menn aucE)' bit 93eobacf)tung^off§. in ber Sage [inb,

^nforberungen ber Infanterie um artiöeriftifcfie Unterftü^ung meiter=

gugeben. ^^^ßcEmä^ig mirb jebem S3otB.*©tab ein Dffg. al§ 91.SS.D.

mit ben nötigen S^Zelbemitteln zugeteilt, keinesfalls fann bie 3lr==

tilleric barauf red^nen, bie meift fc^on ftarf belafteten 5'Jac^ri(j^ten=

inittel ber ;3nfanterie mitbenu^en gu fönnen. ^m ©tellungSfriege mirb

iman ein unb benfelben £)ff§. bauernb bem SSatl. guteilen, er föirb

bei bem S3atB.=6tab untergebrad^t unb ber^flegt, an ruhigen ^ron==

ttn übergibt man if)m §n)e(imä^ig auc^ bie Stuffid^t über bie im

S3atlS.=2lbfrf|nitt untergebrad^ten S3eoba(f)tungen. 2)ie fd^luere 9lr=

tillerie föirb meift jebem 9?egt. einen 2I.SS.D. überreifen. @S ift

fe^r gmedmäfeig, Uienn bie ^rtilleriegru|):pen fid^ btn i^nfanterie*

unterabfd^nitten an|3affen, ba^ ^ufammenlDirfen beiber SBaffen ift

bann am beften gemäf)rleiftet. Unterbringung beS betreffenben 2lr*

tiIIeriefüf)rerS in 9^äJ)e ober beim <Btahe ber jugel^örigen ^n*=

fanterieeinfjett erIeidE)tert bie ^jerfönlid^e ^ül^Iungnafime ber (Btäht

unb bamit ba^ 3ufatnmenmirfen ber SSaffen. (Sbenfo mirb bei

einem beöorfteI)enben Eingriff red^tjeitig bie f^'ül)lungnal)me öon bem

^nf.Ü^egt. mit bem betreffenben Slrtillerieüerbanb üorbereitet

9Zac^ ber franjöfifd^en „Instruction sur la liaison pour les troupes de

toutes armes" (1917) toixb neben ber l^äufigen ^u§\pxaä)e. ber f^ü^rer unterein?=

onber geforbert, bafe bor Stuäfüfirung eines 2tngriffe§ jebe 2IbtI. unter einem „Chef

de liaison" ein „detachement de liaison et d'observation" Dorfcf)i(ft, beftef)enb ou^

mehreren 93eobac^tung§offj., Slufflärcrn unb ajfelbern mit ben nötigen gernfpred^crn

unb ©ignoUftcn. ©eine Slufgabe beftcf)t barin, ben ^^ü^rern über bie £age unb

SBünfc^e ber ignfanterie in einer für bie 93attr. nu^baren 5"'^' ^^^ ;3nfanteriefü^rer

über bie Slrt ber Unterftü^ung gu unterrii^ten, bie üjm bie Slrtillcrie gemäl^ren fann.

2)en S3atln. Werben SeobaditungSunteroffj. (ni^t Dffj.) jugeteilt; mit feinem '>Raä)x\jijttxxf

material ftellt ber „Chef de liaison" Sßerbinbungcn :^er mit ben öorgefcfiobenen

SBeobad^tern unb bem ©efedjtgftanbe ber 5tbtt. (Sine weitere, ober nic^t weniger wid^tige

Slufgabe beftel^ barin, beim ^ortfc^reiten ber Infanterie neue SSeobodjtungöpuntte

aufäufud^en unb ba§ SSorfd^ieben öon ^Beobachtern anjuregen. eingaben, bie für einen

©tcHungStücc^fel ber SSattrn. (j. 93. £age be§ feinbli^en %tutx§) werteoC fein fönnen,

finb gu fammeln unb recE^tjeitig bem i^vCf)xer mitjuteilen. ®iefe ^foi^berung ift aud^

für un§ nad^a:^men§rt)ert, ein ©tetlungswec^fet tion 93eobac^tung§fteIIen öolljieiit fic^

meift einfacher unb fdfineüer oB ein ©tellungätuec^fel bon SSottrn.
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3. ^u^ammtnwitten öon ^(iegern unb Strtillerie.

Snge.§ ßiif'i^n^c^'^^'^^i^^^^ öon %litQtxn unb Strtinerie §um

Qtvtde be§ Stuffinben^ ber Qieh unb ber ©c^uB&eobad)tung tft

ftetö S5orbebtngung für btn (£rfoIg. Se^r gmerfmäfeig ermieö ficf)

bie 3"teilung öon gIiegero[fä. gum ©tabe be§ 2trtl.^beurg. 2tr=

titterieflieger ergangen bie S^ätigfeit ber £tcf)t= unb ©d^allmefetru^pS*),

bo§ Sic^tbüb gibt bie aJiöglicfjfeit, bie SSirfung beg 33efc^u[[e§ feft-

aufteilen, ha^ Sfla^pxültn einer 9ftei!^e öon 3Birfunggf(i)ieBen unb bie

£ücIenIofig!ett be§ ^euerS träljrenb eineg furgen ^ylugeä gu über=

nel^men. SSon ber größten 2Bic£)tigfeit [inb 9}ielbungen über bie am
lebl^afteften feuernben unb über erfolgreich be!äm:|3fte feinblidje 33at=

terien, über gut unb fd^Ie(f)t liegenbeg ^euer. ^ux bie mit g.2.=

2Bed^feIöerfe:^r auSgeftatteten Slrtitferieflieger fönnen o^ite Untere

bred)ung ht§> ^^lugeS in SSerbinbung mit ber Slrtillerie bleiben,

(ginfc^ie^en mit gliegerbeobadfitung bebarf genauer öor!)eriger S3e^

f^rec^ung unb guten (£inf^ielen§ gtüifcf^en bem SSeobac^ter unb bem

S3attr.=f^ül)rer. SSorfjerige S3ef^re(f)ungen finb im ©ro^ampfe nid)t

möglid^, ba muB jeber ilberlradjunglflieger funfentelegrapf)if(j^ ^euer

hti ber 33attr. anforbern. 2trtitferie {hit burc^ 2tntennenoff§. bie

5^ac[)ricE)ten aufnehmen !onn) unb t^Ueger muffen nur ben feften

SSitten l^aben, gufammengutüirfen, bann irerben ficf) aud^ alle ^ä)Wk^

rigfeiten überminben laffen. ^n ber Stbmei^r ift S3e[timmung öon

f5Iieger=ÜBerrt)ac^ung§battrn. erforberlid^, bie befonberg gut mit ^ad)^

ricfitenmitteln auSgeftattet tüerben. %u 2luffteIIung mufe fie be^

fö^igen, ba§> ©efec^tSfelb möglid)ft meit nac^ ber Xiefe gu be^err^-

[d)en, xi)xt (Sd^ufemeite foK fie öon ben ©c^lranfungen ber 3nfonterie=

linie unabt)ängig machen unb öor nod^teiligen f)äufigen ©teHungS*

medjfeln bewahren. (Sm|)fanggbereitfd)aft für Flieger mit ber eigenen

©tation ift bei attem SBetter aufred^tguerl^alten, fo bal^ ol^ne SSer=

gögerung nad| fd^netter (gntgifferung beä ^unff-pruc^g bie 93enad^^

ric^tigung an bie S3efe!^BfteI{e ober unmittelbar an bie SSattr. er=

folgen !ann. kommen feine ÜJJelbungen an ben eigenen SSerbanb,

fo mu§ ber 2tntennenoff§. bie i5rfieget;melbungen an bie 5^ad|baröer=

bänbe minbeftenö gur eigenen Orientierung, fonft aber gum felbft*

tätigen 2lu§nu|en mitl^ören.

*) Stid^t ütxdn^U ftcl^t ber S'itt ba, ba^ %ikQtt fic^ burd} ®d>einan[agen fjobcn

trrefüf)ien lajfen, n>ä:^rfnb ber SlJte^trupp ricf)tig unb genau gut magfiette S3atttn.

ftftftellte.
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4. ®er 2lbme]^rf am:|3f im ©tellungSfricge.

Ungenügenbe 9)Zunitton§5ufuI)r er[c^merte in beti erften ^riegö=

monaten bie ^lanmäBige 33efäntp|ung bcr 21ngriff§artilterie. 'Sie

^erteibigungäartilterie wax gegltebert in ^am^f^ unb ©turm«=
abH)el^rgefd^ü|e, leitete — l^äufig in erfter Sinie untergeftettt,

eingebecft ober ma§!iert — jolften erft beim eigentlicfien ©türm
feuern, lüaren aber meift fd^on öor^eitig üernic^tet. Sine 5tbf)itfe

fcfiien in einem automatifd), mcift auf Seud^täeid^en Io§brec£)enben

,,© ^ e r r f e u e r" gegeben p fein. 6^errfeuerabfd)nitte foüten nidjt

über 200 m breit fein; ober eine foldje SSreite mar gemöl^nlid^ bie

9lu§noI)me. (£§ öerfü^rte bie Infanterie, fid^ §u fe^r auf ar=

tilleriftifd^e §ilfe gu öerlaffen unb biefe nur gu f)äufig anguforbern.

S3ei bem Stugfall öon 9^of)ren burd^ bie üorangegangene feinblidje

Wrtillerieborbereitung fe^te ba§> ©|)errfeuer faft niemaB in ber ur='

f^rünglicf) angefe|ten ©tärfe ein, !am öielfad^ gu f:|>öt, auc^ fonnte

ba§> Sperrfeuer, ol^ne ben SSerteibiger gu gefäfjtben, nid^t bi§ an ben

eigenen Kraben l^erangegogen merben. ©|3errfeuer befdjleunigte, menn

man e§ felbft auf nur 2—3 932inuten befd^ränfte, ben 9JJunition§üer=

braud). (Sbenfomenig bemätjrte fid) ha^ „SSergelt unggf euer",

„e§ follte ba^ feinblic^e Eingriffe öorbereitenbe Strtilleriefeuer burd^

bie §erftörenbe ober bernic^tenbe (Sinmirfung auf bie btn betreffenben

3lbfd^nitten gegenüberliegenben feinblidjen Sinien n)ettma(^en unb ben

©egner in ber Sntmidlung unb bem SSortragen feinet 3Ingriff§ öer*

l^inbern". ©o fäntpften mir nod^ in ber (Sommefd^Iad^t. SDaä SSer*

fal^ren bemäfjrte ficb nid^t. (Srtannt l^atte man, ba'^ bit Überlegen*

l^eit in ber Suft unb bie SeiftungSfä^^igfeit ber SD^e^truplJS 2Sorauö=

fe|ung be§ (Srfotgeg im Slrtilleriefam^f feien. (Sine neue SSorfd^rift*)

ö erbot ba^ SSergeltungSfc^ieBen, ergängte ba^ Sperrfeuer burc^ ba^

„SSernidEitunggfeuer" unb bemafe bie Slrtillerieftärfe für jeben

^lometer eine§ 5Ibfc^nitte§ auf 5—7 (Sperrfeuer*, 4—6 fd^mere Steil«

feuer= unb 1—3 fc^mere ^^lad^bal^nbattrn. ®ie Stärfe ber artilkrifti*

fdEien ^Tblnelir liegt nic^t in ber $8erbi(^tung be^ Sperr* unb ^er*

nicE)tung§feuer§, fonbern in bem Streben, bem ?5einbe bk SSorf)anb gu

nel^men. ^n einer 9^euau§gabe ber SSorfd)riftbom 1.9. 1917 mürbe ber

@ebanfe meiter auggebaut, üon einer fd^ematifd^en Stärfebemeffung

ber ^Irtillerie ^Tbftanb genommen. <5Jeforbert mürbe red)t§eitig, b. ^.

beim (Srfennen be§ ^rtitterieaufmarfd^eg, o^ne 3^üdfid^t auf Sd^äbi*

gung ber ©efd)ü|e burcf) eigene^ ^euer ben 2trtiIIerie!ampf aufgu*

*) © t e H u n g § f r i e g. ZtH 8. ©runbfä^e für bie ^b\vci)x\d)lad)t. 1. 12. 1916.
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ne^^men, ber, njenn auä) niä)t enlfd^eibenb, fo boä) öer§ögernb uiib

fd^lüäc^enb auf ben i^nr\b toirfen formte. %k (Sc^lrterigfeiten liegen in

ber Slrt ber ßiele — gut eingebaute SSattrn. Italien lange 3eit auc^

einer fd^lüeren ^efc^ie^ung ftanb —, in ber großen ^ai)! ber ^itU, in

ber SSeireglid^feit — ber f^einb machte l^äufiger aU irir GJebraucf) öon

SBec^felftellungen unb öon Behjeglid^en StrtiÜerie^Ü^eferben — , ftf)UeB=

lid^ in ber SSeobad^tung. ®a(Srbbeobad^tunginber9!Jie:^r§af)Iberg-äIle

auägejd^Ioffen ift, jo ift bk artilfcriftifd^e Überlegenf)eit auf§ engfte

öerbunben mit ber ^errfd^oft in ber Suft. 2luf bit SSebeutung ber

©tellungöberfd^Ieierung broud^t nur ]^ingert)ie[en ^u merben.*) ^^atur*»

gentä^ ergob [id^ bann meiter eine ©lieberung in eine gur ^e!äntp=

fung ber Slrtillerie, äum ©törung§feuer in ba§> §intergelönbe be*

flimmte, bic^t on bie borbere Sinie f)erangeI)oIte „^-ernf ant^f =

Qxuppt'' unb in eine fo tueit gurüdgel^altene „'^aljlamp^^

gru^:pe", bafe fie norf) föirffam bie feinblid^en £ant|jfgräben unter

f^euer nel^nten fonnte. ©ie SSeseid^nung ift nid)t glürflicf) ge^

tväf)lt, ba gerabe bie 9fJol^fam^fgrup:pe meift am meiteften bom ^^einbc

entfernt ftanb. 2lud^ eine ®ru|3|)ierung ber STrtinerie in ntefjreren

^Bellen, in ber gtüeiten SBelle meift erft tt)ä^renb be§ ^om^feS

eingetroffene SSerftärfungSbatterien, lüurbe em|)fol^Icn. @§ mufe

t)on f^all §u t^oll burtfi SSefe^I entfc^ieben merben, h)te lange ber

2lrti(Ieriefam|)f bei broi^enbent .^nfanterieangriff foitgufetjen ift,

mann unb n)0 ba^ $8ernid)tung§feuer ein5ufe|en ^at ®runb='

fa^ ift jebenfalB, bit Slrtilteriebefäm^fung fo fpät Juie möglid^,

einäuftellen. ^ringenb §u n)ünfrf)en märe unferer Slrtilleric eine

fottfie ©tärfe gemefen, ba^ fie autf) mä^renb be§ 3Semid)tung§=»

feuert gegen bie feinblid^e i^nfanterie nodE) mit Steilen b^n 3lr=

tüleriefampf ptte fortfe|en fönnen. ^u ben!en märe babd an fdimere

^Ia(^feuergru^^)en — etma bon 15 cm Kaliber aufmärt§ — , bie, tief*

geftaffelt aufgeftellt, mit eigenen ^Ballonen unb eigenen g-Iiegern un^

auägefe^t bie feinblid^en gernfam:pfbattrn. bearbeitet ptten. ®urd^

(5^Iieberungin^ern=unb^af)fam|>fgm:p^3en mar eine fiirSlbmeliriebe^

®urc^brud)§ erforberIi(f)e unb bie 3Bir!ung einer Überrafd)ung ein=

fd^ränfenbe 2;iefenglieberung borbereitet fomie audf) eine flanüerenbe

Unterftü^ung in bie S^Jac^barabfdinitte l^inein in§ Singe gefaxt; über

bie ©d^mierigfeiten, bie fid) bann bei Übermittelung bon 58efet)Ien

unb ÜJad)rid)ten ergaben, mürbe man fid) balb !lar.

®er £am|)f gegen bie feinblidie Infanterie ift bie gmeite ^uf^

*) ©. 0. <S. 189.
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gäbe ber Artillerie in ber Stblretjrfd^Iai^t. Tlan mufe fic^ bobei

t)on bem ®eban!en frei mad)tn, ba^ eg möglich ober notmenbig märe,

bie gejamte feinblic^e ^rif^i^tß^ieftellung gu gerftören. ©g l^anbelt

jid^ barum, bie für hu ©ntlricflung be§ feinblicfien 2tngriffä taftijc^

njirf)tig[ten 3iele — M.W., SSefe^B- unb Seobac^tungöfteltcn, S3e-

reitjd^aftä groben, 'StoEenfafernen — §u öerf(f)ütten ober §u §er=

ftören unb beren S3efa|ung §u bernic^ten. Qtvtdlo^ ift bie atttäglid^e

S3efd^ie§ung bon ©robenlinien ol^ne SSefa^ung.

SDie artiIIeriftifcE)e ©tumtobiretir erfolgt burifi SJiaffenfeuer in

oorbereiteten, bal^er mef)r ober weniger ftarren ?^ormen: burd^ SSet*

nicEjtunggfeuer, burdf) ©|3errfeuer. SSernid^tunggfeuer fa^t bie f)in=

teren ©taffein be§ Eingriffs, möglid^ft bie bereitgeftellten ©turm^

trup^en; ba^ ©perrfeuer folt bie au§ ber feinblic^en 3tu§gang§=

ftellung borbrec^enben 9lngriff§tt)eIIen niebermerfen. ®a§ §eran^

§ie!^en be§ ©^errfeuerg an bie eigene oorbere ßinie finbet feine

'©renge barin, balß unfere ^nlanttxit in bent 2tugenbIidE beä feinblicfien

Anfturmä üor ber bemoralifierenben SBirhing be§ 3flücEenfeuerä au§

ber eigenen ©tettung httüai)xt bleiben mufe. Siegen bie ©räben

fe!^r naijt aneinanber, ober !ann bk Slrtillerie nic^t in tote Söinfel

bor ber eigenen ©tettung mirfen, fo mirb ba^ ?^euer ber Artillerie

erfe^t burc^ M.W., @ert)ef)r* iinb §anbgranaten. '3)ie Artillerie

liegt in biefem ^atCe mit ber SJJaffe ber ©cEiüffe nod^ l^inter ber

borberften feinblirf)en £inie. M.W. unb ©ranatföerfer unterftef)en

für bie ein^eitUc[)e Ü^egelung beö ©^errfeuerä bent Artitterie^^beur.

Siegen bie beiberfeitigen ©rdben föeit au^einanber, fo beftintntt bie

^üt)rung bie Sinie für ba^ ©^errfeuer im ©elänbe giDifd^eu ben

©räben; borteiIf)aft bort, n^o natürli(f)e ^inbemiffe bem ^einb Aufent=

f)alt bereiten. Aud£> ba§ ©:perrfeuer mitfe §u engerer SSereinigung bor

allen ^ieilen ber eigenen ^ront unb bor 92ad^barabfd[>nitten §u=

fammengegogen Hütxbtn fönnen. bringt ber ^-einb in unfere ©tettung

ein, fo ift Eingreifen in ben ^nffittteriefam^f befonberö fd^mer, e§

lüirb bielfadE) nur möglich fein, bie (Sinbrudfi^ftette abguriegetn unb

burd£| ©aSbefd^uB bie feinblicfie Artitterie an , einem Unterftü^en

be§ Angriffe gu !f)inbern. SSon Vorteil ift eine beiDegtid^e Artitterie*

xeferbe, bie nad^ Art beä Semegungöfriegeä eingefe^t mirb.

i^üt bk ©tärfebemeffung ber Artillerie laffen fid^

n?enig Anl^alt^^nnfte geben. '3)er SSebarf an ©efd^ü^en ift naturge*

ünäfe bom ^äfteeinfa^ be§ ^etnbe^ aB^ängig, bm erfennt man aber

erft bur^ feine SBirhing. (£ine SSerftärfung ift bann faft immer §u

fpät. ^ebenfatt^ bergid^tet man bamit auf bie SSorlianb im Artitterie*
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!am:pfe. "Sie ©tärfe be§ Stu^baueä bebingt aud) einen beftimmen^

ben 6in[Iufe auf bie erforberlid^e 9JJenge ber Artillerie, ^e fc^tüäc^er

ber Ausbau ber «Stellung, um [o größer mu§ and) bie Zuteilung an

Artillerie fein. 2)er §üf)rer mufe aB Slnl^alt öon einer bc*

fti'mmten (55runbIoge ou^gefien, gu ftarf !ann man iebenfalt^

niemals fein. AB An!f)alt tüurbe angenommen, bafe auf je

400 m be§ feinblicfien ®raben§ eine ©teilfeuer^SSattr. gum SSer=

nic^tungSfeuer gelegt, ba^ ha^^ eigentUcfie Sperrfeuer bon M.G.,

1. M.W. unb öon ber Infanterie geleiflet Serben muffe. %üx Qn^
ftörung einer S3ottr. rechnet ©ef.SS. 254 300 s. F.H.- ober 200

Mrs.*<Sd^uB*) unb genügen nac^ ©ef.SS. 268 in jebem S)iö.*2lbfcf)nitt

bor S3egtnn be^ eigentlt^en Angriffe 1—2 Mrs.^, 2—3 s. F.H.=

unb 1—2 fd^irere ^Iad[)feuer=S3attrn. für ben Artilleriebefd^ufe.

x^elbartillerie föirft gegen ©elegenl^eit^äiele. SDie f(f)tt)ierige Sage

unferer Zvupptn älrang unö, meift mit erl^eblicEi geringeren 5^röften

ausjulfommen, im allgemeinen üerfügte an ruhigen ^i^onten auf 4 km
grontbreite jebe Siö. übet il)re 9 ^^^-elbbattm., 2—4 s. F.H.=, 1 Mrs,*

unb 2 f5Iöö)öaf)n=S3attrn. ©aS iuar gu menig. 2)ag reid^te ui(f)t an^,

um fo met)r, ba bie "Siö.^^Abfc^nitte meift erf)eblic^ breiter roaren.

®ie 214. ^.'2). rüdEte am 25. 2. 1917 öor ber Dfterfd^Iad^t in ber (S^mpagne

in eine gut ausgebaute ©tellung öon 7 km S3reite ein. 2tt§ fid^ bie 9Zad^rici^ten öon

einem beöorfte^enben Stngriff berbtditeten, übemal)m bie 29. S-®- ßm 12. unb 13. 4,,

fc^r [pät, f^on unter bem am 10. 4. begonnenen Srommflfeuer beä ^retnbeS ben

redeten 3-IügeIabfdf|nitt. S)er 214. ^.2). ftanben je&t am 17. 4. 1917 üor bem 2tn-

griff auf 4,5 km gront gur SSerfügung:

6 ^eIbfononen=58attrn., ftatt mit 24, nur mit 19 Qkfd)ü^n,

3 1. F.H.=93attrn. „ „ 12, „ „ 9

1 9^cm=S3ottr. ftott mit 8, nur mit 6 ©cfd^ü&en,

2 10*cm=S3attrn. „ „ 8, „ „ 4

2 alte s. F.H.=$8attrn. „ „ 8, „ „ 7

3 neue s. F.H.=58attrn. „ „ 12, „ „ 8

2 Mrs.^Sattrn. „ „ 6, „ „ 4 „

1 15'Cm*^anonen^93attr. „ 4 „

Sllle 83attrn. maren am Sperrfeuer beteiligt, boc^ luar biefeä red^t bünn (im

S)urd^fd^nitt entfielen auf jebe S3attr. 225 m). ®er Sinbru^ erfolgte juerft bei ber

Iinl§ anfd^Iiefeenien 58. SR.®. (SR.S-SR. 106), ber SßJiberftanb ber ftarf üerbrauc^ten

214. ^.2). war tro& genügenber Strtilterieftärfe fe:^r gering. SSon ^Jac^teil roar

ba^ \pätc einfd^ieben ber 29. Q.®.

^n ®eutfcf)Ianb ^at man baöon Abftanb genommen, eine 9Jorm

ber ®ef(^ü|befe|ung einer Kampffront feftgulegen, bie Stärfe ber ein*

gefegten feinbliäien Artillerie unb bie Art ber Kampffü^rung fpielen

*) S)urd^f(^nitttid^e fj^uetgefd^minbigfeit eineS ©efc^ü&ei in einer ©tuabe: für

SRörfer 25, für s. F.H. 60, für 1. F.H. 100 ©c^ufe-



330 <)IrttIIerie

eine h)e[entH(f)e Ütotte. 2tn Kampffronten, menn man eine frütjgeitig

begonnene offenfiüe Sl'ampffüfirung ber ^trtillerie in§ Stuge fa^t,

l^aben fic^ hti ttrva 4 km ^ront unb bei ber 'annahmt einer für

2 Siö.^Slbfd^nitte öerfügbaren (Singreifbib. mit if)rer f^elbartillerie

belüäl^rt: auf jeben km ber ^ront

3,5—5 g^elbfanonen^ unb 1. F.H.=93attrn.,

1,5-2,5 s. F.H.:=S3attrn.,

1—1,5 10=cm*Kanonen^S3attrn.

©omit auf einen 2)it}.^2tbfc^nitt oon 4 km: 14—20 ^elbbattnt.,

6—10 s. F.H.* unb 4—6 fcfimere Kanonen^SSattrn. 5(uBerbem ift

nodfi eine ®efd)ü^=9fieferüe unb eine leiftung^fä^ige Strtitteriemer!*

ftatt fjinter ber ^ront ermünfd^t.

5. ®ie Slngriffgfd^Uc^t

'2)ie erften Singriffe maren auf — alterbingg meift au§fi{f)t§Iofe§

— 9fJieber!äm|3fen ber feinblid^en SlrtiEerie in ftunbenlangem ^euer

aufgebaut unter geringer S3etonung ber "Überrafd^ung. (Srft aB man
fi(f) nur mit Säl^men ber feinblic^en SIrtilterie für ben 3eit|3nnft be§

Sturmes begnügte, auf fdEiufefid^eren 'äu§>haii ber SSattr.^fStellungen

öer5id)tete, bann mit bem (Sinfe^en ber XageSeinflüffe unb forgfäl*

tigem (Sinmeffen üon S3ottr. unb Qid auf ba^ geitraubenbe, bie

eigene Sfbfic^t Oerratenbe ©infc^ie^en ber§i(i)ten fonnte, burfte bit

g-ü^rung bie SDlögUdjfeit einer ÜberrafcE)ung in i{)te (£rh)ägungen

einftellen. ©ie n^urbe erleicf)tert burc^ bie in ben KtiegSjal^ren auf

ber gangen gront entftanbenen S3attr.=S3auten, bann burd^ (£infü()ren

ber XanU*). ^ie gur S3efäm|3fung ber Artillerie angefe^ten 33attrn.

fönnen gurüctgel^alten trerben, bk §ur Unterftü^ung beS ^n\anttxit''

angriffe beftimmte Slrtillerie toirb fjingegen nafje ^erangef)alten,

um folange irie möglich i^re üoKe ©c^uB^f eite aulgunu^en, unb um
nidjt gerabe im ©tettungSlDecEifel begriffen gu fein, menn ©egen=

angriffe bie artiKeriftifd^e §ilfe für bie ^^fanterie erforbern. ^ur

tatfräftige Unterftü^ung üermag ben Singriff in f^-Iu^ gu f)alten; bie

;3nfanterie !ommt erfal^rungSgemäfe nur fo toeit, mie if)t Slrtillerie^

feuer reicht. 21B ©runbfa^ mu^ feftgef)alten Serben, ba'^ bie SSor*

bereitung fo furg Jute möglid^ fein, ba^ mit einem i^zmx^^laQC: ber

SSiberftanb geläf)mt merben mu^. Saft immer tüirb fid^ aB ^'Jeben*

mirfung auc^ bie SSernid^tung be§ feinbli(i)en 93efe^B* unb ^a^^
rid)tenmec!)ani§mu§ ergeben.

*) a 0. S. 135
f. uni> ©. 174

ff.
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©aögef d^of f e*), bie gum ©d^Iufe be§ ^tiege§ aud^ mit einer

ftärferen ©l^renglabung öerfel^en lüurben, tüirfen um fo me^r, je

ireniger [ie al§ folc^e ben ©innen h)af)rne^mbar finb (alfo gerud^^

unb farblos). ^aiS) einem „Q^rünfreuäbefd^ufe" fann ba§ ©elänbe

fd^on 2 ©tunben nad) bem (Sc£)iefeen mieber betreten merben. ®ie

SSirfung be§ „©elb!reu§e§" tritt erft nadi) ©tunben unb Sagen all^-

mäl^Iid^ ein, bie 9?ad[)n)irfung f)ä{t bei trocEenem Söetter, namentlicEi

in Drtfd^aften unb SBöIbern, längere 3eit an.

S5i§ gum ©djlu§ be§ £rieg§iaf)reä 1917 tvax burd^ Dberft
SSrud^müIIer**) bie Strtillerie mef)rerer ^tbifionen, %M. ober

Slrmeen unter einlieitlidjem 93efel^I ftraff äufammensufoffen, bis gur

SJoIIenbung entföidfelt Sorben. SSei bem ßufammenfaffen [o großer

©efd^ülmaffen mu^te au§ fdE)ie^ted^nijd£)en ÖJrünben auf ein oorfjerigeS

©infd^ie^en öer§id)tet merben. ^ebe SSattr. mürbe auf baS gemiffen*

^aftefte trigonometrifcf) feftgelegt unb eine ©runbric^tung beftimmt. Sie

öon ber Sirtillerie^^rüfungöfommiffion aufgeftellten S^ageSeinflu^*

tofeln unb ba^ (borf)erige) (Srf(f)ie§en ber befonberen ©inflüffc für

jebeS Q)efd^ü| {)inter ber ^'^ont gaben gufammen mit forgfältiger

Sermeffunggarbeit unb barauf fu^enbem öorgüglidfien ^lanmaterial

bie nötigen ©runblagen §ur Surd^fü^rung biefeS SSerfa^renS. 2)aä

SSerfal^ren l^atte öollen ©rfolg.

^n ber auf einen S)urd^brud^ gerid^teten grofien

Singriff gfd^Iarfit fallen ber SfrtiUerie folgenbe
Stufgaben gu:

1. SSefäm^fung unb S^ieberi^alten ber feinblirf)en Slrtitterie unb

S!}linentüerfer.

2. 9^iebert)alten ber feinbli(f)en ©rabenbefa^ung ober ©turm=

reiffc^ie^en ber feinblicf)en ©teüungen.

3. SSefd^iefeung ber Sf^eferüen unb rüdEioärtigen SBerbinbungen,

ber S3eobac^tung§= unb 33efef)I§ftet(en, ber $arf§, ber Sattone, beS

SSerfef)r§ unb 9!3?unitiong=9^ad)fcI)ubg rüdtmärtS be§ SlngriffSgielö.

4. Unterftüljen beä ^nfanterieangriffg burdf) eine öor i^m f)er=

gefienbe g-euermalge.

5. 93egleiten beö i^nfanterieangriffg burdf) ^nfonteriegefd^ü^e unb

^elbfanonen §um S3red)en be§ örtlidfien 2öiberftanbe§ im bireften

®ranatfd)ufe auf nai^e Entfernung.

*) <B. 0. e. 190 ff.

**) 33r u d^müHet , Dbetft a. 2)., 2)te bcutfrf)e Slrtillcrie in. ben ^utdjbtud)^

f^tac^ten b€§ SESeltfriegel.
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6. <Bd)u^ ber ^n^antexk burcf) einen ^euerriegel naä) ©rreid^en

be§ 5tngritt§5iel§.

7. Slbtüc^r feinblidE^er QJegenangriffe, ^ernl^alten ^eran!ommen*

ber Sfleferöen.

Sei ben beutfc^en großen Eingriffen fc^manfte bte ^auer ber

5trtitterieborbereitung gtüifc^en 7 ©tb. 40 Wm. unb 2 ©tb. 40 9!}lin.

:5e fürger bie 5trtiIIericborbereitung, je rtjeniger ^e^t öUeb bem 35er*

teibiger gu ÖJegenma^regeln (^erangie^^en üon SScrftärfungen, ^6==

riegeln ber (SinbrucfjSftelle int ßJetänbe). 5tn bie STrtilleriebefäntpfung

(glei(f)äeitig and) ©tören be§ ÜJacEiricfjtenbienfteg auf ben S3efcf)B=

[teilen) fcfilie^t ba§ ^lanmä^ige ©turmreifmacfien ber 3nfanterieftel=

langen, ^n ber 5tbn)e(^felung im SSerfof)ren liegt bie SDZöglic^feit

cine§ ;3^^cfül)ren§ be^ ^einbeS.*)

3um S3ef änt:pfen ber feinbltc^en SlrtiHerie öor S3e*

ginn be§ eigentlichen Eingriffe genügen (®ef.SS. 268) in jebem ®it).*5tb^

f(f)nitt int beobadjteten 3&i^[törunggfeuer 1—2 9}Zörfer^, 2—3 s. F.H.^

unb 1—2 fcf)mere f^Iac^ba:^n==Sottm., bie gunt 9^ieber!änt:pfen berfeinb*

liclien Etrtillerie berart öerftärft metben tnüffen, ba^ ein fdincller (£r*

folg gemä^rleiftet erfdjeint**). ^ur feiten föirb tin ^eitaufmanb burd^

bie ^riegölage geretf)tfertigt, günftiger ift f(f)on ba§ eiijfadfiere SD^ittel

ber SSergafung ganger üläume mit ^fJa^gafen unb Säumen ber 3^ätig=*

!eit burd) SSefc^ufe mit ©:pIittermunition. Sei ber Sergafung ma(^t

fiel) bie erliö^te geuerfc^netfigfeit ber leichteren gegenüber bem plieren

©ef^ofegemic^t ber ferneren Kaliber geltenb. ©§ werben angefe^t

auf jeben §e!tar 100 gelbfanonen^ ober 50 1. F.H.= ober 10«=cm*,

ober 25 s. F.H.= ober 10 aJlörfer=©(^uB. Qum SSergafen für 1—2

©tunben merben auf jeben Ouabratülometer geredjnet 10 gelb*,

7 1. F.H.*, 17 10*cm*, 12 s. F.H.* unb 10 9JZörfer*Sattm. ©te^t

feinblicfie 2trtiIIerie in einem fRaume bon 2000 m SSreite unb

800 m 2:iefe, b. ^. in einem 9^aume öon 1,6 Duabratl'ilometem, fo

mären gur SSergafung eingufe^en: 12 gelb* (baöon 6 Sattrn., bie

bemnäcfift aB Sauerbattrn. beftimmt finb) unb 3 1. F.H.*33attrn.,

2 10*cm*tanonen {htibt f^äter Sauerbattm.) unb 5 s. F.H.*S3attm.

(eine fpätere Sauerbattr.).

^m Etugenblidf be§ ©türmet Iialten biefe Sattrn. bie feinblic^e

^rtiüeric mit ®a§* unb ©plittermunition nieber. hierbei !ann

ben ©d^Iad^tfliegern eine micfjtige Slufgabe gufallen, inbem fie feuernbe

*) 93r u(f)müller, a. a. 0-, ©• 35.

**) ©. 0. ©. 89, 92, 94.
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^attxn. mit M.G^^^^euer unb SSurfbomben befäntpfen. ©ingelne

S3attrn. bleiben hd bent glreiten 2l!t nodf) berfügbar, um al§ „Sauer*

bottm." fid^ gegen beim ©türm auftretenbe, bi§> bafjin nicf)t erfannte

©^errfeuerbattrn. §u tnenben. ®le englifd^e SSorf(f)rift fd^eibet für

^bhjel)r eine§ ©rofeangriffä befonbere „©d^meigebattm.", bie i^ran*

gofen „ftumme S3attrn/' au§, bie erft bei 2(brt)e{)r beg 5lngriff§

feuern.

®aä ©turmreifmac^en tvixb berart bemeffen, ba^ auf je 100 m
ber (£inbrud)§front eine ©teilfeuerbattr. gered^net mirb. ©teilen,

bit nid^t geftürmt Jüerben foUen, tüerbeu burd^ Ieicf)tere Sl^aliber

abgeriegelt uttb nieberge^alten. Batterien, bie 58efe^B== unb SSeobad^^

tungöftellen belegen, muffen befonberg in Slnfa^ gebrod^t toerben.

©inen Seit ber SSorbereitung übernet)men M.W. mit einem s. ober

m. M.W. auf je 40 m. ©inb 3 ®iö.*M.W.-£ompn. (alter 2lrt)

öorlianben, fo finb biefen (12 s. unb 24 m. M.W., 10 o/o Oleferöe

abgered^net) 1600 m ©inbruc£)§front guäurtjeifen, in jeber ©tunbe

init 280 fd^mer^n unb 900 mittleren aJiinenfd)üffen. Stuf bk
2lrtiIIerie, ba oud^ noc^ glüeite Sinien unb übergreifenb in ben ^aäy'

barabfd^nitt gefeuert merben mufe, fommt etlüa 1200—1500m (Sin*

bruc^äbreite. ©ingellieiten fönnen !^ier oI)ne 2tnnal)me eineä be=«

ftimmten SlngriffSfalleS nic^t berüctfid^tigt lüerben. 3tl§ 3tnf)alt für

ba^ ©turmreiffc^ie^en gibt ®ef.J8. 267 folgenbe eingaben:

„^n tttva 3 ©tunben !ann fturmreif mad^en:

eine SSatterie eine ©rabenlinie mit ©d
S3reite oon m

1. F. H. 100 800

s. F. H. 13 150 600

s. F. H. 02 100 400

s. F. H. 96 75 300

Mrs. (§u 8 @.) 100 225

®ic für ßci^ftörung unb SSerfdE^üttung ber Unterftänbe erforber=

lidEje SDZunition ift l^ierbei eingered^net; be§gleidf)en bie für ßerftörung

öon ^inberniffen, bie nid)t toeiter al§> 30 m üon ben Gräben ufn>.

entfernt finb. ^l^re ^^rftörung n?irb alä ^^ebenmirfung burd) bie

©treuung gu fur§ geJ)enber ©c^üffe eintreten, ©onft muffen gegen

bie ^inberniffe befonbere SOiunition unb 3eit ongefe^t tt)erben. S3ei

flanfierenbem ^euer, ba^ aud} au§ moralifd^en ©rünben immer

onguftreben ift, derringert fid^ ber 93Zunition^bebarf um etma ein

drittel. Ob atte Sinien einer ©tellung gleid^5€itig ober nad^ein=
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anber befämpft Serben, £)ängt üon ber ^ai^l ber üerfügbaren

SSattrn. ab."

@§ iDerben Betf^ielgmeife einge[e|t:

3 l.F.H. = $8attrn. jebe 100 m mit 800 (B6)ü% guf. 300 m mit 2400 ©c^u^

7 s.F.H.= „ ,, 100m „ 700 „ „ 700 m „ 4900 „

4 Mrs. := „ „ 100 m „ 225 „ „ 400 m „ 900 ,,

25ie[e ^aitx.^Qa^l reid)t aber nur au^, um eine einzige (Stellung

fturmreif gu mad^en. 9tu(f)' bit ^fJebenfronten müjfen, je nac^ ber

9!J^ögIi(f)feit, bon i:^nen aug eine ^lanüerung ober ©egenfto^ gur

SSirfung §u bringen, niebergeljalten, öergaft ober üernebelt merben.

©inen mittelbaren Qtvtd üerfolgt bo» SSejc^iefeen ber Sereitftellungg*

räume [ür 9?efer0en, 2lnmar[^lDege, 33efeI)I§^ unb 33eobocl)tung§«=

ftönbe, 2}£unition§anIagen unb S3aIIonaufftiegfteIIen.

®a ber ©c^merpunft ber SScrteibigung weniger in btn leidster

auffinbbaren, burdjlaufenben Sinien al§ in bem ^^i^ifc^j^ns^^änbe

mit [einen unauffällig eingebauten M.G.*9^eftern liegt, t)atte General

S^iüeKe im 3at)re 1916 bie „geuerrtjaläe" eingefüf)rt*). ^iefe

follte narf) einem größeren ©|)runge in einer ®efd)minbigfeit öon

100 m in ttwa 4 Tlin. ftänbig öor ber Infanterie I)ergef)en unb öor

ben beäeid^neten, I)intereinanber liegenben Stngriff^gielen al§ ©perr*

feuer eine ß^itlang l^altmacfien. Stuf biefe SSeife merben au(f) atte

im ©elänbe Oerftreuten SSerteibigung§anIagen, wie M.G.=9^efter, §u=

öerläffig nieberge{)alten, bi^ bie ^nfonterie mit if)ren eigenen SSaffen

§ur Se!äm|)fung i^eran ift. frontal angefe^te ©egenftöBe muffen

im ©|)errfeuer gerfc^ellen. SSebingung ift nur, ba"^ bie :3iifönterie

ber g^euerrtialäe bi(f)tauf folgt, balß fie bie i^nfanterie im 33orgef)en

h)eber aufpit, tüa§> ^um (£inf(f>ieben ber l^interen in bie borberen 5ln=

griff^npellen fü{)rt, no(f), bal^ fie §u fc^nell baöonläuft £e|tere§ ift

am ungünftigften, ba bann bie angegriffenen JBerteibigungganlagcn §u

frü!^ öon geuer frei merben, M.G. unb SSereitfdjaften fic^ am ®egen=

ftoB beteiligen fönnen. S9egren§t mirb bie f^euerlDalge burtf) bie 2;rag=*

hjeite rtirffamen geuerg ber eingefe^ten ®ef(f)ü^e, b. 1^. tttva

4000 m. Sag bebingt (Sinfa| biefer Slrtillerie bid^t f)inter ber

©turmftellung, bann ftfinelleg J8orgef)en üon SSattrn. nac^ bem

©inbruc^. ©oH bie ^euernjalge ber oorgel^enben 3nf<3iite^iß ^i^f*

famen ©d^u^ öerleil^en, fo mu§ biefe einmal genau bie t)or=»

gefc£)riebene £inie eintialten, bann birf)t ben ©^reng^unften ber (5ie==

f(f)offe folgen. §ierau^ folgt, ba^. in erfter Sinie gla(i)bof)ngefd^ü^e

*) ©. 0. ©. 112.
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geeignet finb, bo^ ^ouBi^gronaten IüoI)I al§ (Sd^rtttmad^er, nid^t

aBer föegen i^rer vüdtväxt§> [liegenben ©pUtter in ber ^euern)al§e

gu öerJüenben finb. "Sie ^nfonterie fann bk (Sc[)eu, ben ©efcfioilen

§u folgen, &ei Übungen, bei benen [ie äunäcE)ft bid£)t feitrt)ärt§ ber

<3c£)uf3nd^tung öorgef)t, überrtJinben lernen. Wit je geringerem 2lb=

ftanbe bie :3nfanterie folgt, um fo beffer. 2tB ^öemegungäform

em:pfef)Ien fid^ fleine, fdfimale Kolonnen, um Weniger bon 5urücE=

fliegenben (S|)Httern §u leiben. SSerfud^e, ba^ gortfd^reiten ber

f^euermdäe üon ber ©c^nelligfeit be^ 3Sorgef)en§ ber Infanterie

abpngig gu mad^en, l^oben firf) nid}t beföö^rt.

S)ic anfd)einenb fe^r reid}Iidf) bemeffene ©efcfjminbigfcit erhjieö

fid^ aber im med^felnben ©elänbe aB §u fd^nett, [o ba'^ bie ^euer=

njalge fortlief unb nidit rnelir ongef)aIten werben !onnte. (£§ empf af)I fid^

baf)er, bo§ ^euer langfam üon einer auf bie anbere Sinie manbern §u

laffen. ^m allgemeinen rechnete mon auf je 100 m eine ^clbbatterie.

Qn ßnglonb follte bie g-cucmaläc bei 33eginn beä ^ilngriffä ben oorberen

feinbUcf)en ©rabcn freimadjen. ®er g-einb foU beif)inbert roerben, feine (Stellungen

jur ©turmobrtjelir red^tseitig ju Dcfc^cn unb M.G. in ©tellung ju bringen, ©cnügcnbe

Stefe ift erfotberlid^, um ben 58etteibiger ju öer^inbern, mit g^rnfeuet (M.G. 6i§

ju 2200 m gefä^rlicfj) bie ftürmenbc Xtuppe 5U fd^äbigen. Sie ^fcuerroatje beftel^t

au§ mehreren ©treifen („belts"). 3u"örf)ft ber öorge^enben ignfanterie lüirb ein»

gefegt : ber größere S^eil ber 18 = ^fünber (8,38 cm), biefer Streifen bilbet

bie eigentlicf)e ^Jeuermoläe, „the creeping barrage", bann üorWörtä, fcft*

liegenb auf einjelnen 2Siberftanb§pun!ten unb Stnnä^rungSgräben, ber 9teft

ber 18=»$fünber unb 4,5 jöll. (11,75 cm) 1. F.H.; überlagert lüerben M.G.

833eiter öortuärtS ein Streifen, gebiibet burd^ mittlere unb fcfitoere §aubi^en. 6in

Seil ber 60=^fünber (12,7==omf=Äononc) feuert gegen ©elänbeteile, öon benen auä e§

möglicEi ifi, baä Slngriffäfelb ju bel^errftficn ober oon benen bireftcg M.G.^g-euer

obgegeben njerben fann. Sefonbere Slufmerffamfeit ift auf örtlic^teiten ju ritfjtcn,

in beren ©d^u^ Stbteitungen ober ©efd>ü^e jum ^r^^infenfeuer 5IuffteIIung finben

lönnen. SSorteiI:^aft ift «ine 9flauc^maäfc. SSorfd)ieben aller, gemö^ntid) mit 93ud)ftaben

beäeidjneten ^euergürtel nad> einer bcfonberä feftgefe|ten ^^ittabelle (time table).

£urj bor bem Sturm, el^e ba§ SSoroerIcgen ftattfinbet, geben bie M.G. Dauerfeuer.

2)ie ber eigentlid^en f^uerföaläe (,,creeping barrage") öorgelagcrten ©ürtel

fpringen nidfit in langen Sinien bor, lagern bielme^r einige Qeit auf erfanntcn SSer»

teibigung§punften, fo ba^ jieinblid^e M.G.*33ebicnungen im untlaren finb, mann

tatfäd)Ii(^ bie fjeuerwalge borf(^reitet. ^ebenfalfe muß fit^ bor ber ^^nfanterie

ein bom geuer bef)errfd)ter SRaum üon 1800—2200 m Siefe befinben.

?tu§ ©ic^erf)eit§grünben gelten erft bie fdjmeren, mittleren, bann bie leidsten

ffialiber üorJuärt§. Ein 2;eit ber fdjJoeren SBaliber feuert unabhängig gegen Stn»

nä^crungSttJegc unb bermutlidjc a3ercitftellung§räume bon Sleferben jenfeit§ be§ Snb»

jielä be§ 2tngriff§. S)ie ®efcE)tt)inbigIeit ^üt in ber 9lnrt)cnbung gefdjroanft jroifc^en

8 unb 75 ?)arb§ (7,2 unb 67,5 m) in ber min.*) Qm allgemeinen folt fie fic^

*) b. ^. für 100 m ärtifd^n 14 unb IV.' 2«in.
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junäc^ft fdfinell, bann, je müber bic Seute toerben, langfamer beiuegen. Sei längerem

SSorge^en merben ^alte eingef(f)oben, bamit bie Xxuppc \ii) orbnen unb auffc^IieBen

lonn. 93efc{)Iggemä6 »irb bie SSeiuegung ber f^euermaljc in Xabdltn obct harten

niebergclegt.

„Protective barrage" (©^errfeuer) [oll bit Xxuppe [d^ü^n nad^ ©rreid^en ber

einjelnen ^Ingriff^giele, ber innere QJürtet mu& burd) JRaudfigefc^offe ücrftärft — \o bafe

er bcutliif) er!ennbar ift — unb bid^t ;^erangel;alten werben, hjäf)renb bie öocbercn

©ürtel fid) ttjeiter öorhjärtS benjegen, um jebe feinbli^e i^euern)irfung bi§ auf 180 m
(200 ^arb§) öom Qitl §u Oerl^inbern. ©in ju iweiteS aSorf(^ieben ift jebod^ ni(^t

grtjccfmäfetg, ba ber %tinb bann Qklegenl^it ju ©egenmaferegeln finbet. S)ie S3e»

geidjnung „creeping barrage" barf bie £eutc nid^t gu ber 3Inna^me öerleiten,

alg ob bie geuermalje fic^ metermeife öorberaege; öielme^r mu& auf boä SJorfpringen

ber {Jeuermalge gons befonberg oufmer!fam gemadit merben, ferner, ba% bie Infanterie

unbebingt ifjre eigene ®cfd)rtjinbigfeit ber f^euerroalje anjupaffen i)at. SBirb ba0

i^uer oorübergcl^cnb eingeftellt, fo lann bei einem fcinblid>en Gegenangriff (Sperrfeuer

jeberjeit angeforbert Werben burd) ©perrfcuer§etc^en.

93ei bem Singriff einer S)io. in 1,5 km SBreite burd^ fd^rt)ierige§, oon Okanaten

ftörl burd)tüüt)lteä ©elänbe l^inburd^ nac^ fö f) c l u ö e 1 1 , Snbe Cltober 1917, würbe ber

2tngriff burd) ba^ ^tutx oon 140 |^Ibgefd)ügen unb 80 )d))Deten (S)efd)ügen, fomit

auf 7 m ein ©efc^ü^, öorbereitet. ®a8 SSorf^reiten ber grei^ernjaläe war nad^ ber

83obenbefcE)affen^eit geregelt:

I. 200 ?)arbg (180 m) in üier ©priingen Don 45 m (50 ?)arb§), bie fid^

üon 4 ju 4 ajiin. folgten,

II. öon 200—400 ^arb§ (180—360 m) in öier Sprüngen öon 45 m (50?)arb8),

jeber ©prung 5 5Kin.,

III. öon 400—600 3)Qrbä (360—540 m) in bicr (Sprüngen üon 45 m (50 ?)arbg),

bie fid^ üon 7 ju 7 2)iin. folgten,

hiermit Waren nad^ 64 2Jiin., bi§ jum erften §alt, 540 m üon ber 2tu§gang§*

ftcllung gurüdEgelegt. %k ©turmtruppe grub fic^ tnnerf)alb einer ©tunbe unter bem

©(^u|e eineg ©perrfeuerä mit eingelegten SRaud^gefc^offen ein. ®a§ ©perrfeuer

flaute ab, um (x + 134 3Jlin.) §um Trommelfeuer ansufd^wellen, bann mad^te ba^

2lrtilleriefeuer um x + 137 2Kin. ben näd)ften ©prung („Uft") 45 m in 7 9Jiin.

unb fo fort bis jur ©turmau§gang§ftellung üor ®{)eluüelt.

®nglifd)C fjeuerwalje bei einem Singriff in glanbern 1917.

©iüifionSbreite : 1200 m; SSorfdE)reiten : 90 m in 8 SRinuten.

A 54 f^lbgefd^ü^e, auf 22 m ein ®efd;ü^

^
180 m

B 54 f^elbgefc^ü^, auf 22 m ein (5}efd)üg
^^

C M.G. 180 m
D 16 s. F.H., auf 80 m ein &t\ä)ü^ ^~

180 m
E 12 s. F.H. (20,3 unb 23,3 cm), auf 120 m ein ®efd^ü&

Streufeuer fd)wercr j^anonen.
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2Iuf ®runb engüfdjer S8efef;Ie geben mir oben ein SSilb ber ©lickrung bet

fjeuerroaläe in üerfdjicbenen Streifen. 2Ingri|föbreite ber 'Sitiifion 1200 m; eg ftef^en

jur aScrfügung 108 gelbgefd)ü§e, 72 s. F.H. (15,24=, 20,5- unb 23,4-cm.§aubi&en),

fetner eine Slnsa^I fd;tt)erer Kanonen sunt Sefdjiefeen öon ^nnäl^erungöiuegen unb

aSercitftetlungäriiumen. SSorfc^retten ber i^euermaläe 45 m in 4 3Win. SSor SBeginn

be§ ©turmel lag ba§, ^euer ber &üxtd (belt) A, B, D unb E auf ber feinbltd)cn

Stellung, turj öor bem Sturme fc^te M.G.=^uer (©ürtel C) auf ber ganäen Sinie

ein, gur Sturntseit (^^JuIIäeit) beginnt bie ©liebcrung ber ^cunmal^e, inbem ©ürtel A
bog 3-euer 45 m (50 ^Parbl), ©üttel B baä %tütx um 45 + 180 m, QJürtet C um
45 + 360 m, ®ürtel E um 45 + 540 m üoröerlegt unb auf biefen Entfernungen

ö 2JZin. liegen bleibt,; fobann beginnt ba§ automatifc^e 58orfd)reiten beä GiürteB A
um je 45 m bi§ 5um nädiften §att. 'Qux bie ®ürtel B, D uub' E nrirb beftimmt,

ob fie längere Q^t auf einzelnen ©tettcn liegen bleiben ober fic^ in bie i^-tuev"

ttjalje einglieb'ern follen. Ser iS^fanterie rtirb lennttic^ gemacht, ba^ ein

§alt beabfidjtigt ift, fobatb eine Sattr. be§ A*®ürtct§ 5Raud}gcfd)offe nerfeuert. 2)ie

geuertoalje ^at eine %k\e öon 540 m, fo bafe fie fid} inmv^alb einer falben Stunbe

über eine ©rabenlinie betoegt.

9JiemaI§ barf ficf) ahn bie ^nfonterie au[ bie ?5euerlüat§e affein

»erlaffen, fie mu^ bie ihaft beg SSorge^eitg in hm eigenen §i(f§=

hjaffen finben. ^armnüici) gilt biefeä öon ber ber ^"fonterie gu*

geteilten SSegleitartilterie. :3c^eTn ^nf.Ü^egt. tt)irb hjenigfteng

eine „SSegleitbattr."*) üb erliefen, bie au§> bem 2lrtillerieüer'=

banb gänglidf) auSfc^eibet unb ge[d)ü^^ ober §ngrt)ei[e auf bie SSatlne.

t)erteilt tvixb, für jebeS (Sefc£)ü^ ^tvd SD^un.^Sßagen, mit G^ranaten^ge*

füllt. (S§ ift gtoedmöBig, ben ©efd^ü^en beä 9fleferüe=S8atB. aufeerbem

nod^ §h)ei Ujeitere 9)Zun.=2Bagen für btn 9JJun.*@rfa^ §u§uteilen.

S)iefe Bilben bonn eine 9[Jiunition§ftaffeI. 33ei ben I^ol^en Stnforbe=

rungen, bie an bie forgfältig au§äuft)ä^Ienben SSefpannungen gefteltt

tt)erben muffen, finb für jebe» (5Jefc^ü| unb für jeben 9}Zun.=2Bagen

*) ®ie Zuteilung einer Slbteilung '^ot fid^ ntd|t immer ermöglii^en taffen,

Zuteilung eine§ 1. F.H.= (ober s. F.H.=)3uge§ mürbe immer fef)r bantbar begrüßt.

3-iir befonbere 9lufgaben bcä 3lai)lamp\t§, „um eine leid)t ju berf^iebenbe 5euet=

luanb fo na^e bor bie eigene Qnfantetie ju legen, fo bü^ biefe unter bem unmittel<=

Baren <Bä)iii} ber ^-cuernjanb [türmen fann." (2t. SS-^^"- 483), loutben ^elbgefti^ü^e

96 n. 91. mit fd}malerer Spurioeitc unb geringerer ^fcoiet^ö^e für ben bierfpännigcn

3ug umgebaut, um aud^ bon SJiannfdjaften gejogcn iwrben ju fönnen. 'Sie SSetmenbung

ber .gnfauteTtegefi^ü^e liegt bil etioa 2000 m. Sie tonnen bcrwenbet werben

jur ^e^ftörung erfuubeter M.G., M.W., (yrabengefc^üje, S}eobad>tung§ftänbe, bann

aud) pm (£rmöglid}ien beig Sinbrudjö in ben fcinblidjcn ®rabcn. Sie fönnen biiä auf

eine Sntfernung ber Stürmenben bon 50 m bom Qid il^r j^euer fortfc^en, „burd>

fdirittioeife borsuberlegenbe^, unmittelbare^ Sßorfdjießen bor bie ftürmcnbe S^fanterie,

toobei bie ßinfd^läge bid)t bor ben fül|renben <Bto^txüpp^ liegcu muffen, ba^^ncn fie ben

Stürmenben ben SBeg biä jum 3icl" (?t.3J.j5. 484). ©ie Snfanteriegefd)ü^e l^aben fic^

bei ben Sturmbatt. gut bettjüljrt.

Said, Sie Zattit im SGSetttricge. 22
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mentgftenä 6 Üteferüe^ferbe erforberlid)*). 9?td^t Qu|er acf)t geloffm

tüerben barf bie SiJZöglic^feit, bie ^ferbe ft)äl;renb beg 9Sormarj'rf)e§

tränfen gu fönnen. ©röben mürben am j(f)netlften burd^ ^"[^ütten

überjc^rettbar gemad^t. 'Ser 58attr.=S'ü^rer bleibt beim 3flegt^.=©tabe,

fattn ficf) üoriibergef)enb §u feinen ®e[(f)ü^en begeben. Sin ©nt*

fenben öon jüngeren öffiäieren gum 9^egt§.^Stabe ift megen beg if)nen

fel^Ienben 2(nfef)eng unb tt)egen il^reS ungureid^enben taftifdien SSer*

ftänbniffeS faft immer üerfefilt. '2)er S3attr.=j}ü!^rer lüirb beim 3ftegt.

beantragen, ben §n benu|enben SSeg burd^ 9?idE|tbänber (ober burd^

^olgmoHe ober burd^ ^a|3ierfc^ni|el) begeitfinen gu laffen. ®e=

fteltung öon 2Irbeit§fröften üon ber föntpfenben i^nfanterie ift ganj

augge[d[)Ioj[en, trenn aud^ glDerfmä^ig bie '3)iü. roenigfteng eine ^io=

niergruppe jebem ®efd^ü| unb jebem 9[Jiun.=2Sagen guteilen lt)irb.

%üv Ithtn Wann ift ein langer (Saaten ober dm ^eujfiadfe erforber*

lief). ®ag an ben g-a^rgeugen befinblid^e ©d^anggeug bient aU 9f{eferbe.

gerner mirb mitgenommen SJJaterial für gliegerbedtung (9D^afc[)en«=

braf)tne|c finb §u fd^rtjer unb geben gu ftarre ?}ormen). Unter 5lu§=»

nu^ung natürlid^er 'SedEungen (5. SS. für Bef|)annung aucE) G5ranat=»

tric^ter) merben bie @efd^ü|e unter gliegerbedfung abgef^annt fo

bereitgeftellt, ba'^ fie fd^nell bef^annt gleid^ mit ber ftürmenben ^n*

fanteric borge!^en fönnen. (£inne!E}men ber SSereitftellung !ann natür*

lid^ nur ttJÖ^renb ber 9Zad£)t erfolgen nad) forgfältiger Slugloafil ber

SSege, um jebe borgeitige Überanftrengung ber ^ferbe gu oermeiben.

iSittva 15 SDZin. bor 93eginn be§ (Sturme^ mirb mit bem 5ln*

f|)annen begonnen, fonft bleiben bie ©efd^ü^e nur gu leidet gurücf.

Übergänge über bie eigenen @räben (in biefem ^^alle am beften bereit=»

gelegte SSrüden) finb mäl^renb ber 5trtiIIerieborbereitung l^erguftellen.

Überganggftellen muffen burd£) ^ommanbog beioad^t unb inftanb*=

gel^alten roerben. S)ie fd)lt)ierige 93elDegung über §erfcE)offene^

2;rid)tergelönbe l^inireg loirb t§> gerabe ber Slrtillerie erfdjtoeren,

gleid)§eitig mit ber Infanterie ba^ (Sperrfeuer gu unterlaufen.

•Ser ©efc^ü^füi^rer (töenn eingefne ©efd^ü^e auf bie SSatfne. ber==

teilt toerben, glDedEmä^ig ein Offg.) bleibt bei feinen gafirgeugen,

fdEiidt einen SSigemad^tmeifter gum 23atl. bor, um rec£)tgeitig .^ennt*

ni§ bon tttva burd) Patrouillen gefunbenen M.G.=9fJeftern — benn

*) 3*üecfmä6ig ruäre c§, bie Sättel tnefirerer Qugpferbe mit $ßorri(^tungen gum

Sefeftigen Don ®e[cf)o6förben ju üerfe^en. Qu etrtiägen ift, ob GJefc^üg unb ^ro|e

nid^t getrennt gejogcn werben fönnen. SBebienung ift beim 3Rat\d) butd} ba§

Xtid^tergelänbe natürlich abgefeffen. S)ie ftansöfifc^en „3iel)gurte", 1914 eingefüt)tt,

finb fel^r änjedEmäßig, »enn bit SSebienung bie 58cfpannung unterftü^n mufe.
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baä ftnb bie tmd^tigften S^de — gu erl^alten. Ob bie öorbere Sn='

fanterie iibetfd^ojfen njerben tann, ergibt bie Sage; pufig föirb bie

Infanterie auf öereinbarte S^i(i)tn für bie (5Jefd|ü|e bag ©(l)u^

felb freimad^en muffen, ©efeuert tvixb nur, menn bk ^^fonterie

nid^t nte^r borit)ärt§ fomtnt, ein feinblid^er ©egenfto^ gu erfennen

ift, ober menn ©tumttüagen gum Singriff anfe^en. 9)Jeift tüirb auf

furge Entfernungen unb au§ offenen ober fog. „faft öerbedten" ©tel^»

lungen gefc^offen unb bireft gerid)tet, übert)ö!^enbe (Stellungen, um
bei ber ©eftredtl^eit ber g^Iugba^rt bie eigene Infanterie nid^t ju

geföfirben, finb befonber^ loertöott. Ein 3)iun.=Sßagen mirb neben

bem ß^efc^ül abge^ro^t, aber bie ^ro^e nid^t entkert, bamtt beint

SSorloärtSgel^en !ein 3^taufent!^alt entftel^t.

9^od^fte^enbe SSerteilung ber SSottr. !ann gloedEmäBig fein:

1. S)er SSatteriefül^rer mit SSatterietru^^j bleibt beim 9?egt§.*

^ül^rer ber Infanterie.

2. ige ein Dff§. unb ein SSi§ert)ad^tmeifter mit einem ©efdf^ü^

unb gttjei SWun.=3!Bagen unb 18 SSorrotgpferben bei ben $8otIn. bor^

berer Sinie aB 93egleitgefd^ü|e. ^antpfaufgabe: ^n erfter Sinie

bie Infanterie im SSorgefien gegen M.G. unb ©turmtoagen unter*

ftü|en.

3. $8eim 9?eferbe=93atl. : S^ti (SJefdjü^e mit fec^g 9)Jun.-2Bagen.

Sl^antpfaufgab e : SSorgel^en bon Sauerftellung gu Sauerftellung §ur

2lblt)ef)r bon Gegenangriffen.

Sie leidste SDZun.=^oIonne mad^t ifiren ©tanbort beutlid^ fid^tbar;

SJJelbegäuger, h)eld^e bie SSattrn. gurücEfd^iden, um SD^unition angu*

forbern, finb angulueifen, bie 3}tun.*2Bagen §u ben SSattrn. §u

begleiten.

Sie SSerlufte ber S3egleitbattrn. on S!}Jannfd^often finb unberf)ätt='

niSmä^ig gering gelrefen, trenn audf^ bk ^ferbeberlufte bielfad^

redE)t fc^n)er maren, ol^ne inbeffen banf ber 9}Jitfü^rung bon 3fteferbe*.

gef|)annen bie S3etoegung§fä^igfeit ber ^a!^§euge aufgnijeben.

®em Übelftanbe, ba^ mit bem SSorbringen ber 3«fö"terie bit

g^euertraläe immer mel^r an ®id£>tigfeit berUert, fann nur borge*

beugt merben, ba'^ red^tgeitig Slrtiüerie natfifolgt. ©§ entftef)t bann

ein gmeiter 5trtillerieaufmarfd^, ber§ur33orougfe^nng^at:

früfjseitig eingeleitete förfunbung unb2lnfe^en ber Suftbeobad^tung,

SSorgie^en unb (Sinfe^en ber 2Irtitterie^9JfeBtru^^g unb 2trtiIIerie>=

Sirigonometer, (Srfunbung ber $8eobadE|tungä= unb ^euerftellungen unb

fc^nclten Slu^bau be§ 5^ad>ric^tenne^e§, §erftetten ber 93attr.*^Iäne,

SSermeffen ber SOiefeftellen, S3attr.*(Stettungen, ber ^J^eftlege^unfte,

22*
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^eftlegen ber Qitle unb ber Siic^tungen nad) ben 3^^^^/ Organi='

fatioii bey 2Betterbienfte§ [ür bic Strtillerie. ©o[ern e§ fid^ um er=

neuten, :planmä§tgen Eingriff Ijonbelt: SBeorbeitung ber S3efet)Ie für

©lieberung unb §eranfüljrung ber23attrn., ber 9}iunitionierung, ber

©tfite^Qufgaben im einzelnen, ber ©c^tefeliftcn uflü.

*2)ie l^ierfür erforberItci>en ^Irbetten lüerbeu nad) SBcifung ber öor==

gefegten ©teilen öon ben ^iö. geleitet, 58orberettungeri [inb fc^on bor

beut (Sinbrud) ber ^nfonterte §u treffen, ^ie 2)urct)füf)rung mufe, fobatb

bte öorbere Sinte pm (Stel)en fontmt, öerftär!t einfe^en, ol^ne bal^

ba§> ßrgebniä ber (Srfunbungen unb ber (Sntfd^Iu^ über bie meiteren

Sinfidjten abgelüortet mirb. ©rlueift fid) eine eingeleitete (Sr!unbung,

SSerniefjung ufm. aB öerfrüf)t uub unnötig, ipeil ber Eingriff tüeiter

Soben gehJinnt, ober meil bit g-ortfe^ung be§ 5lngriff§ eingeftellt,

bie Wrtilterie^ölieberung öeränbert mirb ufm., fo ift bie^ Weniger

fd^äblic^, aB toenn §u fpät bantit begonnen mirb. Unter ber uner=

läBIirfien (Sd^neßigfeit ber 2lu;5fül^rung barf bie ^lanmüBigfeit ber

5trbeit nid)t leiben.

3ufanimengefafet mürbe fid) folgenbe Strtillerieüerteilung

fürben^lngriffineinemSDib. *9lbfc^nitt bon 2 km SSreite

ergeben

:

33 a 1 1 r n.

:

Säumen ber fetnbl.

2lrttlterie tnxd)

®a>-befd)u^ u. bem=

näd)ft ?tad)gafeu . . 6 fjclb- 3 l.F.H. — I0=cm — 13=om 8 s.F.H. — Mrs.

fiauerbattrn. ([teilen

oud)3um 33ergafen5ur

SSerfügunfl) . . . 6 „ — „ 2 „ — „ 1 „ — „

©treufeuer ...— „—„ 4 „ 2 „ — „ — „

©turmretf=
fd)ie^en*) . . . — „ 5 „ — „ — „ 7 „ 4 „

»cgleitbattrn. . 3 „ 1 „ —„ — „ — „—„
15 3^elb= 9 l.F.H. 6 10=cm 2 13=cm 16 s.F.H. 4 Mrs.

2Sir fomtnen fontit für einen ^ib.^Slbfd^nitt auf 24 fjelbbattr.,

bann 8 s. F.H.^ unb 2 SD^örfer^SSatl mit 26 SSattrn. ^"[^^"^^2"

52 SSattrn. 2In einen berartigen 3)Zunition§* unb 2(rtiIIerie=@in[a^

l^atte bor bem Sßeltfriege niemanb bei un^ gebadet. 'Sie 33efel^B*

erteilung für ben Slufmarfd^, @infa^ unb a}^unitionierung fonnte fic^

erft allmäfilicf) entmideln.

*) STuBerbem nod) (f. o. ©. 195 u. [.) 40 s. uitb m. M.W. — SBel^c 58attrtt. /

fid) an ber {Jeueriuatsc beteiligen, toirb burd|- 93efel^t geregelt.
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Sn %xanlxtiä) glaubte mon (Snbe 1917 bk f^rage ber ®urd^*

brud^g[d^Iod)t gelöft gu fjaben, §uin erften 9JJaIe I)atte ßJeneral ^flibelte

öor SSerbun ouf bie ^ebeutung ber Überrafcfiung aufmetffam gemadjt

(f. 0. ©. 112), btefe aber in ber ©d^Iod^t in ber ß^am^agne nicfit

erreid^t. ^aä) ber $8orjc^rift über ben Eingriff großer SSerbänbe üom
31. 10. 1917 foHten bk SBerteibigung^antogen in mehreren ouf*

einonberfolgeitben Eingriffen mit begrengtem ^ki unb mit ticfge=

glieberten SSerbänbcn unb unter grünbUd)er SSorbereitung mit [tarfcn

^[Ritteln burd)ftoBen irerben. hiermit f)ing gujammen ein StbÜirjen

ber ®ouer ber Slrtillerieüorbereitung. ^eim STngriff im 2(rtoiä

(9. 5. 1915) bauexte bk Strtülerieöorbereitung nodj 7 XaQC. ®ie

^uxd^brud^gfämtjfe geigten bie UnmögticEifeit, burd) fortgefe^te§ 3tr=

tilleriefeuer bie SSertetbigung^artüIerie gänglid^ nieberjufämpfcn, bie

SSerlängerung ber SIxtiI(eri€borbereitung fam feine^falB ber ßrleic^*

terung beö Slngriffg gugute, man fanb bk 9JiögIid)!eit in bem 9.lu§=

fd^alten ber feinblic^en Strtilkrie burd) SSergafung unb SSermenbung

öon ^ampfttjagen nac^ 2lrt ber ^egleitgefd)ü^e. Sie fran§öfifd^e

Heeresleitung l^ielt bie £am:pfrt)agen fo lange gurüd, bi^ ein ^affen=

einfa^ möglid^ mar.

9^ac^ bem ftan§öfifd)en Oberft (i^orbS mar bie 'S^id^.tigfeit beg

Strtilterieeinfa^eS

:

^n ber ©d^tad^t '

an ber ©omme ((£nbe ^nni) 1 g-elbgefd)ü^, 1 fc^lrere^ @efd|ü^

36 auf m 30

an ber 5ti§ne (ST^ril 1917) 35 26

bei SSerbun (24. 10. 1916) 28 18

bei SSerbun (D!tober 1917) 19 17

Saffauf-(Sde 16 15

®ie ©nglänber red^neten im ^a))xt 1917 auf einen Sib.^Stbfc^nitt

öon 2 km SSreite bk Strtillerie breier ®iö. (24 ^elb*) unb 33 fdimece

^attrn. £ubenborff*) nimmt für jeben km ber 5(ngriffSfront 20

U§ 30 93attrn an, alfo für bm ®ib.=®efec^tgftreifen 40—60 S3attrn.

Slllerbingä finb in jebem ©efec^tSftreifen meift 3 ®iü. l^intereinanber

eingefe^t, fo ba^ 13—20 S3attrn. auf izbt ®iö. entfalten. 5)ie ^rage

nad| 3urt)eifung öon STrtüIerie ift alfo nidft mt^x §u [teilen : „SBie=

öielöefc^ü^e bürfen auf 1000 9[Rann gered^net merben?", fonbernum*

gefeiert: „SBieöiel i^nfanteriften reid^en au§, um ben ^euererfolg

einer ß^efd^ü^maffe au§§unu|en?" 3ft bann aber nod) bie i^nfai^tene

*") fi*tieg§erinncrungcn,S. 463.
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bie §au^tiüaj^fe öon frül^er? ®er Streit i\t an unb [ür [id^ müfeig.

©eneral Subenborff fc^reibt in feinen (Erinnerungen: „®ie 2tr*

tülerie l^at ^f)nli(^e§ au^gej^olten n)ie bie ^"föttterie. ^^ länger ber

^rieg bauerte, befto mtt)x fteigerten [id^ ii)xt SSerlufte in ber ^erteibi*

gung fottjol)! mie im Eingriffe, fie lüurbe immer fd^ärfer ber Xräger

be§ Äam:pfe§ unb ber §alt ber f^ront . . . ^t(i)t l^at [ie, tuenn [ie fid^

gegen bie 2luf[a[[ung iüe^rt, ba^ bie ^n\anttnt bie ^anptttJaffe fei.

^au^tmaffen gibt eä nid£|t. ^^bt ^at il^re S3erec^tigung, benn aKe

finb nötig."

I
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XIII. ^a^ ^a^r 1918.

1. Übergang bom ©tellungö* §um S3emegung§frieg.

3^a§ ;3a]^r 1917 ^atte ben enbgültigen mfc^Iufe mit 3RufeIanb

geBrad^t. 2)te l^ier freituerbenben %xuppen gaben bte SD^ittel für

einen Eingriff im Sßeften, Bei bem bie an ber ^üna, in Dftgaligien,

in 9flumänien unb in Dberitalien gefommelten (Srfo^rungen über bie

fjü^rung ber 3)urc^brucl^§[(f)Ia(f)t SSem^ertung fanben. ^ie Soge

forberte hen Angriff, ben aucf) bie XxuppQ l^erbeifefintc. ©in ©c^Iag

mu^te erfolgen, ef^e bie feineömegö unterf(f)ä^te amerüanifd^e §ilfe

toirffam merben tonnte. %m entfd^eibenbften fonnte ein Eingriff in

j^-Ianbern merben, nnr i^inberten bie 2Bafferöerf)äItniffe einen frü!^=

zeitigen SSeginn be§ 2lngriff§. ,,Sßie bie 2lbh)ef)r bie Xxuppt bebrüdte,

fo I)ob bet Angriff i^ren öeift. i^'n ^er 'ähtütf)x mufete baä §eer

nad^ unb nacf) ber feinblid^en Übermoc^t an SJJenfc^en unb ^rieg§=

mitteln erliegen, loä^renb ber Singriff fid^ immer noc^ aB bie ftarte

(Seite beg §eere§ ertoiefen l^atte."*) 9Jur ber Singriff oB ftärffte

^rieg^form bringt bie ®ntfd£)eibung, aufeerbem ift eine moberne 'ülh^

me^rfd)Iatf)t berlu[trei(f)er aU ber Eingriff. SlJiit einer Über(egenl)eit

t)on 25—30 ^iü. über ben ^einb fonnte ber Singriff begonnen

merben.**) 5^ur ein militärifd^er 3)ilettant (^rofeffor ®eIbrüdE)

fonnte jep noc^i eine ©rmattung^ftrategie ober gar g^elbgüge in

Italien ober felbft iu (St)rien em:pfel)len***).

*) Subenborff, Steine S'riegäerinnerungen, @. 434. ©. au^ im gleichen

Sinne ^inbenburg, 'Jluä meinem £eben, <B. 311. SBoIfgang fjoetfter, &xa\

©d^Iieffen unb ber SBeltfcieg III, ©. 63 ff. gut Subenborff roaren bie gleichen ©tünbc

mofegebenb, bie aud) i^riebrid^ ben ©ro^en sunt Angriff bei ^ o 1 1 i n beftimmten.

S»erfe gtiebtid^g be§ ©tofeen, Sb. XXVII, <B. 274 Raisons de ma conduite mili-

taire, beutfd) in »ol^, SBetfe ^•icbric^^ bcä ßJrofeen, Scriin 1913, f. anä)

Subenborff, Kriegführung unb ^olitif, ®. 13 u. f.

**) aSBa^t ber ^2(ngr i f f öfte IIc: Subenborff, a. a. D., ©. 473 f.

tritil b€§ SBeltfriegeg, ®. 211 ff., unb ge^r, SRärjoffenfibe 1918.

***) f^oerfter, §an§ 2)elbrücf ein ^^^orträtmatev? 1922. Subenborff,
^iegfülirung unb ^oUtif III, ®. 6.
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^Qr fontit in ber Sage ber beutfd^eu ^eere ein balbiger Eingriff

etforberlidf), jo fonnte e§ fiti) bei 2lu§bel)nung ber feinbltd)en ^-ront

nur um einen "Surd^brud^ fianbeln, au§ bem fid^ bann fpäter bei

günftigem SSerlauf eine Umfafj'unggfdjiarfjt gegen bm einen abge=

trennten [einblicfien ^lügel cnttüideln fonnte*).

®en ^urd^bruc^ Iiatte man in ®eutfd^Ianb öor bem ^iege

na^^ep betlüorfen**), ha er natürlirf) fcfiiüerer onäufe^en unb burdf)=«

gufül^ren mar, fid^erlid^ geringere ©rgebniffe lieferte al§ eine Um=
[afjunggjd^Iai^t, hJte fie ©raf ©d)Iieffen im ßannä=35erfa:E)ren öor*

ge5ei(f)net f)atte. 2tu§ bem mif3gIüdEtenSurd^brud^§öcr[ud) bei Siao*

Jan folgerten bie ^eg§gefd}id^tlic^en (£in§elfd)riften***) : „^er^D^iB*»

erfolg liefert nur ben SSemeiö, ba^ bei ber mobernen ^euermirfung

unb ^elbbefeftigung ber taftifd^e ^urd^brud^ nur ttjenig 5lu§fid^t

auf Gelingen ^at." Wud) ®eneraIt)onf5'aIfenf)a^nt) tviU bem'

"Durd^brud) nur bie 5DtögIid^leit cine§ ®rfoIge§ guerfennen, rtenn e§

|ic^ um ben ^am^f gegen germürbte Xxupptn fjanbelt. ^ie franäöfi='

fd)e 3'ü^i^ung mag „burd) ben (Srfolg bon ®orIice*jtarnott)i

in SSerbinbung mit ben übertriebenen S3erid)ten ber 9ftuffcn über bie

,,9Jfaffen", bie bie '3)eutfd)en gu jener ^d)Iad)t l^erangebrad^t fjobcu

follten, beftärft rtjorben fein, ^ie S3erid)te Serben aber !aum er=

mäf)nt I)aben, balß ber (Stofe in ®ali§ien erft gefüfjrt mürbe, aB man
beutfd^erfeitg fid)er §u fein glaubte, auf eine burd> rüdfid^t§Iofe

^ieg^füfjrung germürbte Xxuppz gu treffen, ^n 3Sir!tid)feit ift bu^

ber f|)ringenbe ^unft hn Söfung ber im triege fo oft bel^anbelten

^oge, ob ®urd)brudf)§üerfuc^e mit ber Slbfid^t, bie gntfc^eibung gu

ergtoingen, em|)fel)len§lt)ert mören ober niö^t (Siegen einen mili*=

tärifd^ unb moralifd) auf ber §öf)e ftel^enben ©egner maren fie e§

gmeifellog nic^t. ©o finb benn aud) im gangen £rieggOertauf nur

^urc^brüdie gelungen, hei benen biefe ©infc^ränfung nic^t beftanb."

*) Gin 93etf^jiel, wie fitf) ein folc^er 2tngtiff geftaltcn fönntc, seigen bie kämpfe

be§ ruffifd^en rechten ^5tügel§ am 9. unb 10. 3Kär§ 1905 in ber S ^ I a d^ t ö o n

iöZ u f b c n gegen bie umfoffenbe 2lrntee 5?ogi§ unb gegen bie bei ^ufan burc^«

gebrochenen Sruppen.

**) %ie. 2)ienftöorfd^ritten bel)önbelten nur ben jd^ttnexigften galt b€§ S)ur(^

brud^Sfampfeg, ben ^ur^brud) burd^. eine ©perrfortlinie (^u6a.3fi. 468, S'ampf

um g-eftungen 220—224, 229—232). Stuf ©runb meiner frieg§gefd)id:)tlic!^en ©tubien

'i)ahc iä) ftet§ bie 9?otit)enbig&it eine§ 2)ur<f)brud)§ öertreten, wenn eine Umfaffung

nicf)t möglid) erfdjeinen folltc. (S. meine 2: a f t i f V, ©. 173 ff.)

***) §eft 43/44, ©. 12.

t) Oberfte §eere§(eitung 1914—1916, <B. 147.
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Sie %xaQe, o& bei 'äu^tva^l her Stngriffgftelle ftrategifc^e über

taüifd^e f^orberungen §u [teilen finb, lüa§ öon ber ,,^itif be0

SSeltfriegeS" öerlangt, öon Subenborff iebo(^ öerneiut tüirb, fonn T)ier

nid^t erörtert irerben. ;5<^ ftimme Subenborff bei, rt)enn er fagt

(a. a. D. 474) : ,,®ie Xattit mar über bie reine Strategie §u [teilen.

D^nt einen taftifd^en (Srfolg h)ar eine fold^e nid^t §u treiben, ©ine

Strategie, bie ntd^t an i^n bmtt, ift bon üorn^erein §ur (Srfolg*

lofigfeit öerurteilt. "iSie ©ntenteangriffe in ben brei erften £rieg§=»

jal^ren gaben l^ierfür §o^Ireirf)€ S3eif|3iele." D^eratiöc ^'Oi^'^erungen

fomnten erft nad) bem Siege pr Geltung, irätirenb ta!tifcf)e SSorteüe

etft ben Sieg ermöglid^en. 9^iemaB barf dn Sieg baburc^ in ?5'^age

geftellt merben, ba^ bie f^ü^rung baS^ o^eratiö 2Sünf(^en§rt)erte über

bie ta!tifd^en ^orberungen [teilt. "Ser ^einb muB erft einmal ge^^

[dalagen merben, cl)e man an bie 3Iu§nu^ung be§ Siegel benfen tann.

S3eim S)urd^brud^ fonnte man berfudl)en, an operatib günftiger

Stelle ein5ubred)en, bie Ijier borau^ficljtltcl) 3ufammen[trömenben 9ie*

[erben §u jerfcl)lagen unb burd) biefen Sieg auf fürgeftem SBcgc bie

Dperation gu beenben, ober mon tonnte burdj Sdieiuunterne^men bit

Sfteferben bon ber (£ntfd)eibung§ftelle fort§ieI)en unb bie fröfteüber=

Iegenl)cit ougnufeen, um ben tafttfd^en (£inbrud) gu ermeitern unb btn

legten £antpf gegen bit brud^[türftDei[e eintreffenben Sf^eferben be§

t^einbeä füliren. S3ruffiIom tranbte biefe§ 3Serfa!^ren in Dft*=

galijien*) an, [eine Sd)einunternel)mungen reid)ten bi§ an bk untere

5)üna, [eine SDurcfibruc^äfdjIadit begann ouf bem redeten glügel ber

3Ingriff§3one**) unb [etjte fid) bann meiter nad) Süben fort, ©in

beutfd)er Gegenangriff brad) bk ruffifdje 9Ingrifföfraft.

Sie beutfcEie D. §. S. lüäi^Ite ben erfteren unb, lx)ie fie l^offte,

fürgeren 2Beg, fie I)atte ja felbft erfal)ren, rtjie fdiirer hd ber SSer*

bollfommnung ber Suftftreitfräfte fic^ eine S^äufc^ung ber feinblic^en

^ül^rung bei SluSfüIirung §eitlicf> unb räumlid^ getrennter ^opptU

angriffe ermöglid)en lie^. 3Sorarbeitcn für tüettere Singriffe fanben

ouf ber gangen ^-ront [tott, ebenfo 2;äufd^uug§angriffe***) Heineren

Umfanget. Sie D.^.S. ^attz gert)äl)lt, fie mufetc nur fe^en, ba[5 i^re

Singriffe fid^ nid^t bor [tarfen Stellen be^ geinbeg feftliefen. 9?eic^ten

*) ©. 0. ©. 152.

**) ®kfer „Staffelangriff" murb«, nur ou§ onberen 93ettieggrünben, juerfi 6ei

Sanbepu (f. meine <Bd)ia<i}tcn'%alt\t, S. 30 unb 70) angcroanbt. SBir

finbcn il^n irieber in faft otkn 3lngriff§ftürmcn b<:r SSerbünbcten, ic^ oerttxifc u. a.

nur auf bie §crbftfrf)lad]t unb bie Dftcroffenfiöe in ber ßfiampagnc.

***) Subenborff, a. a. £>., <B. 475.
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bit ^äfte au§, um fofort bent erften nod^ einen, jmeiten Singriff

folgen §u laffen? „®g n)irb ein getoaltige^ klingen/'

fi^reiBt Subenborff, „ba§ an einer Stelle beginnt^;
an ber anberen fid^ fortfe^t unh lange B^^t in %n^
f|)rud^ nel^men ttjirb."

Slber bie i^nfanterie l^atte einen n)efentlicl^ anberen SBert al§ bie*

jenige (f. o. <5. 33 f.), mit ber rt)ir hei beginn be§ ^dtfriege^ bie Dffen^»

fiöe burc^gefül^rt Ratten. 93atle. unb ^ontp. hjurben bon jungen, j. %.

\ei)x jungen Dffiäieren geführt, hk mof)! friegäerfal^ren maren, benen

aber bielfad^ gerabe ba§jenige fehlte, mag bie ©tärfe unferer f^rie*

bengoffi§iere au^gemoc^t ^atte. ©rünblic^ für alle Sagen gefd^ult,

unermüblic^ in ber ^ürforge für bie Untergebenen, ein SSorbilb in

ßJefa^ren unb im (Ertragen \}on Slnftrengungen unb ©ntbel^ungen,

mar boB alte öffigierforp^ ber befte SSemeig für bie 9ticl^tigfeit

unferer ^rieben^erjtefiung. 3^ie ©d^irierigfeit beä Dffiäiererfa|e§

jmang unö, fporfam mit ben aü^thilheten ^^ül^rern um§uge]^en

unb cor jeber (Btt)laä)t eine „^üf)rerreferüe" au§§u[c^eiben. )Rod)

immer mar ober in ben 9JJonnf(f)aften dn guter ©eift, [ie folgten

ol^ne Sefinnen öertrauenäboll i^ren ^ül^rern. S^atürlic^ mar bie 2Iu§«>

bilbung ni^t me^r bie alte, in fed^ä Wonaten liefe fi(^ nic^t mel^r

ba§ gleiche erreid^en mie in einer gmeijä^rigen griebengbienftjeit,

mie fi(i) ba§ namentlich in bem ©ebrouc^ be§ ÖJemei^rg aB ©cE)ufe=«

unb 6tofemaffe geltenb machte. Xie Xxuppt mar immer jünger ge^

morben, gu ber mangel^often Slu^bilbung trat no(f^ .^in§u, ba^ bk
^ör^er be§ jugenblic^en ©rfa^eg nicf|t ööllig entmidEelt unb burc^^

gebilbet maren. ®er jugenblic^e (Srfa|, o^ne ©influfe ber im %eibt

fte!^enben SSäter unb älteren ^ermanbten aufgemac^fen, burcE) .l^ol^e

Sö^ne unb burd^ bie Hrt ber @rnäf)rung keinflufet, ftanb oud^

moralifiij nitf)t me^r auf ber alten §ö^e*).

2. S)a§feinbHd^e9lbme^r*unbba§beutfd^e2lngriff§*
üerfaliren.

Stud^ auf öerbünbeter (Seite ermartete man — jebod^ nid^t bor

5lpril — einen Eingriff in großem <StiI. ^n ä^nlid^er SSeife mie

bei un5 mac£)te fid^ auf feiten ber (Entente ein <Sinfen be§ SSerteS

ber Xrup^en bemerfbar. ^n ben SSorfd^riften für bie 18er»

t e i b i g u n g**) fud^te bie (Entente 5tnfc£)Iufe an bit bemä^rten beutfd^en

*) Sinijtl^eiteit f. b. SSriäberg, §eer unb §etmat, I. S9anb.

*) Instruction du 20. 12. 1917 sur l'action defensive des grandes ünit^s.
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2Inf(f)ouungen burd^ '^nna^mt her Bemegltc^en SSerteibigung. 'Xie

?Jü{>rung follte befttmmen:

1. oB ber Singriff in ber üorberen ober in ber jlreiten (Stellung

angenommen, ober oB

2. bem Eingriff au^geloic^en Serben follte, um ben Singreifer

n)äf)renb be§ SSorbringenS, njo ilim bit 5D^itiüirfung feiner StrtiUerie

fel^Ite, mit üotBereitetem mad^töoHen ^Gegenangriff anzufallen, ober oB

3. freiloillig auf eine rücEmärtige (Stellung gurücfgeioic^en njerben

foHte, um an anberer ©teile btn SIuffd^uB, ben ber Eingriff be§

fjeinbe^i burd^ biefe SSemegung erleiben loürbe, au§5unu^en.

2)en gerfd^offenen ^uftanb aller Einlagen nal)m man aU etma§

ÖJegeBene^ an, oergic^tete fomit auf eine SSerteibigung burd^Iaufenber

Sinien, in benen gerabe bie Xxiippt Bislang bie SSorbebingung einer

erfolgreid^en SSerteibigung gefelien l^atte. ^aä) anl^altenbem Srom*

melfeuer fonnte e§ fid^ nur nod^, um ba§ gä^e SSel^aupten einiger

SSiberftanb^nefter I)anbeln; biefe fud^te bie ^ül)rung an günftiger

(Stelle unauffällig unter gegenfeitiger ^euerunterftü|ung gu fc^offen,

bie jlüifdEien il)nen liegenben £am^fgröBen mit flarf au^geBauten

ipinbemiffen follten bie Slufmerlfamfeit beä ^^einbeS üon btn „£am:pf=

gru^^en" (groupes de combat) aBIenfen, bie, neBen= ober !^inter=

einanber gruppiert, gu (Stü^punften (points d'appui), ^om^.=SIb=

fc^nitte, gufammengefoBt unb biefe mieber im S3atB.^3SerBanbe §u

SBibcrftonbämittel^unften (centres de rdsistance) bereinigt mürben.

iSie ©roBen I)atten nur nod^ ben S^tä, in rul^igen Reiten einen ge*

bedften SSerfeljr §u ermöglid[)en. (Sine Kampfgruppe, meift in §aIBäug§=

ftärfe, Beftanb auö einem M.G. mit zugeteilten 2IrtiIIeriebeoBac£)tern,

©eloeI)rfc^ü|en, §anb= unb ©etoel^rgranattüerfern. 2Iuf biefem SBege

mar Xiefenglieberung unb eine Btt^ift^c^felboerteibigung OorBereitet,

bereu SSebeutung man aB Singreifer am eigenen SeiBe fennengelernt

I)atte. ®ang Befonbereö ßJemirfit tuurbe auf btn ©egenftoB gelegt, bann

aBer mit ber S3egrünbung, ba^ e» auf biefem Sßege möglitf) fei, an ®e=

mef)ren §u fparen, bie ^lanfierung Befonberä em^fol^Ien. 92ur ein

grunbfä|Iic£|er Unterfd^ieb mit ben beutfd^en SSorfd^riften BlieB Be[tel)en,

inbem nad)i loie öor bie mittleren unb fd^ireren ^ladfiBa^ngefd^ü^e

mit ber Kor|)§artiIIerie unb einigen (SteilfeuerBattrn. bem ©en.Kbo.

unterftellt BlieBen, bag bamit bie Seitung ber SSefäm^fung ber feinb*

lii^en Slrtillerie BeiBel^ielt. %tn ©iö. BlieBen nur il^e ^^elbartillerie,

bie Bobenftänbigen Xantahtve^x^ unb einige (SteilfeuerBattrn. 65

fei barauf l^ingemiefen, ba'i^ auf feinblirf)er Seite bie ^ladEjBal^n^»

artülerie, Bei unö im <5iegenfa| bie (Steilfeuerartillerie, au§ taftifdf)en
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uub ted^nifd^en ©rünben (gertngereg dio'i)XQttvid)t, geringere ^ulbet=

labuttg) Beborgugt irurbe.

3)en '3)iö. irurben 5lB[djnitte bon 2—4 km SSreite jugetüiefen,

erfte unb gtüeite 6teIIungen jollten burd) einen Hbftanb bon 6—8 km
getrennt [ein, fo ba'^ iebenfaüö ber Angreifer einen erneuten Stufmarfcf)

ber Slrtillerie bornef)men mu^te. SS)er §Quptfam^fgraBen ift bie tt)idE)=

tigfte Einlage in jeber SSerteibigungSftellung, über i!^n merben bie

©id^erungen borgefcE)oben (dispositifs de surveillance), f)inter if)m

liegt bu „parallele de soutien" mit WBftanb bon etma 200 m al§

Slu^gangSftellung für ©egenftö^e. i^n bem Kraben befinben fid^'

jd^uBfid^ere, berteibigung§fäf)ige Unterftänbe, lüäljrenb in bem §au:pt=

fampfgraben nur fleine unb nur menig ber[en!te Unterftönbe an*

gelegt finb. 3)er ^^au grof3er unb tiefer Unterftänbe im §aupt=

fam^jfgroben irurbe gan§ befonber§ berboten. SRthtn ben SSerbin='

bung^gräben merben Sfliegelftellungen unb 3^i[c^^"Ii"isti 9ßf<^flffßtt

fomie unabl^ängig bon bm ®räben §af|Ireid^e StnflammerungS^Junftc

borbereitet. SSor ben i^attrn. liegt eine awj einjelnen gefd>Ioffcnen

SBerfen befte^enbe unb burd) Kraben berbunbene 2lrtineriefd}u|==

fiellung. ©d^einftellungen unb ©d^u^ gegen Sufterfunbung irurben

befonberg f)od^ beiuertet.

2;ic geuertätigfeit f^atte faft gan§ bog SSergeltunggfeuer au§=

gefd^altet, ba^ ©:perrfeuer im irefentlidien ben §ilf§lraffen ber 3"*

fanterie übertragen, um fo größere Sebeutung getrann ba^ täglid^e

3erftörung§= unb ba^ 58ernid^tung§feuer (Contrepreparation), an

bem aud) bk M.W. teilnal^men. ©teilfeuer mirb gegen SSefefti*

gungen, ®efed)t§ftänbe, S3eobadf)tung§fteIIen, Unterftänbe unb ^eu*
gung§^)unfte ber Saufgräben geridjtet, mit ^lod^feuer merben SSattrn.

befämpft unb im SSerein mit M.G. bie 9(nmarfd)mege abgeriegelt.

^a§> S^erteibigunggberfabren berlangt 5ä!^e§ 2tu§:^oIten aller 2(b*

feilungen unb aud^. ber 58erf:prengten, fo bo^ 2Biberftonb§^3unfte

entfielen, bie btn Angriff in Unorbnung bringen fönnen unb ba^

burd) ben ©rfolg bon ©egenftö^en borbereiten. 9leferben, bie nid)t

nad^ htm $8erteibigung§:plan gu ©egenftöfeen beftimmt finb, rid^ten

fid^, tt)o fie gerabe ftel)en, ^ux SSerteibigung ein. „(£§ ift iüid^tig,

ba^ bie 9fteferben an ben urf|)rünglidf|i beftimmten ,^Iä^en bermen=

bunggbereit bleiben."

®ie beutfd)ie ^üi^rung trennt jftjifc^en Eingriffen mit be=»

grengtem ßiel (gur SSerbefferung ber ^Stellung, (Sntlaftnng be§ §au:|>t=

angriffet burd) 2;äufd)ung be§> g-einbel,
f.
©. 258 ff.) unb ber Durd)?=
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Bruc^^f(f}ta(f)t*), bie öom ©tnbruc^ Bi§ gum o^erattöen '3)urc^6rucl)

füf)ren fann. 5S)ie 2)urc^bru(i)§t)er[u(l}e bc§> 3^ctnbe§ maren tro^ aller

UTnfa[[enben ^ßorBereitungen nac^ bem erfai^rung^gemäB IeicE)ten (gin=

Brud) in iliren SInfängcn [tecfen geblieben; ba§ beutfcfie SDurd^brud^ä^»

öerfa^ren [teilte al§ ®runbfa^ auf, ba"^ nod^ am erften 2;age bie feinb=^

lic^e Sirtillerie genommen irerben muffe. S)a§ bebingte einen (Sinbrurf)

öon tttva 10 km Stiefe. ^erborge^oben tüurbe ber f)o^e SSert

ber Überrafd^ung. 2^ie umfangreichen SIngriffgborbereitungen Uefsen

fid^ aber faum ber Suftcrfunbung beä %tmb^§> entgie^en, Stuäfagen

öon Überläufern unb (befangenen (ou§ biefem ©runbe mürbe bei un§

unb aud) beim f^-einbe bon Heineren StngriffSunternel^mungen furj

bor ber ©d^Iac^t 2tbftanb genommen) traten l^ingu. Sßenn mir

auf biefe SBcife faft regelmäßig rec^tgeittg ^unbe öon jcbem feinb==

Ii(f)en Singriffe erl)ielten, fo mu^te man auc^ ba^ gleiche beim

^^einbe annehmen. 2Baö mu^te man nidjt alle§ i^inter ber g-ront

unb in ber §eimat! (Sicljerung ber ®el)eim^altung**) unb fcf)arfe

SSeauffidjtigung ber Xtuppe in ber Unterbringung, beim Stnmarfd)

— fomoI)I am Sage mie in ber 2)nn!eII)eit burd^ g^effelballone — unb

im 9^adI)ricE)tenberfeI)r blieb dm fe^r rt)i(l)tige 9}ta^regel ber 3"ül)rung.

2;ie (Sommef(^Iad)t I^atte fd^on ba^ S3ilb beö langfamen „®urc^*

treffen^" burd^ ein ©tellungggebiet gegeigt; je länger biefeS bauerte,

um fo me^r ^^it gewann ber 58erteibiger für feine öJegenma^regeln.

-Xaö mufete unbebingt bermieben rtjerben. 9Zac^ bem erften ©inbrud^

fd^nelleö ^iif'iffcn, um btxi '^•dnb nidjt mel)r §ur S3efinnung fommen

§u laffen. Sie feinbliclien Eingriffe l^atten über ben SSereid^ beä

eigenen SIrtilleriefeuerä ntd)t weiter fortfc^reiten fönnen; fo erlalimte

ber Singriff. (Sin tieferer ©tofe fonnte nur erreid)t werben burc^

fd^nelleS ^a(i)^u'i)tn ber SIrtillerie, (Sinfa^ bon S^eferben, (Sntlaftung

ber ©tofetrup:pe bon ber ©orge für f^Ianfe unb Sauden, bann SSer=

tuenbung bon ©turmiragen.

SBäl^renb bie 3Sorfdf)riften ber ^erbünbeten bk 9^otrt)enbigfeit

ber Siefenglicberung unb fd)maler ^-ronten im Singriff betonten,

fudEiten toir einen Slu^gleid) §u treffen §rt)ifd)en ber gorberung be§

®rude§ frifd)er Ä'räfte bon rüdioärtä (fd^male ^ront) unb ber DJJög*

lid^feit ber Unterbringung ber SIrtillerie foroie ber gorberung.

*) ©teUungStrieg, Xcit 14, ®cr Eingriff im ©tcnung§Iricg, 1. 1. 1918.

ergäitäungen Oom 1. 2. 1918 unb 27. 7. 1918.

**j aSie biefe crfdjiwrt ift, f. § e f f
e , 9KQtnebrama am 15. 7. 1918, 6. 20 f., fe^r

&eadE)te-n§n)ert. S. bie muftergültigen eitglifcfien 9}ta{3naf)men jur ©el^eim^altung üor

btx %axil\d)lad),t bon Gambrai, f. o. @. 135.
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jeber ®iö. erfter Sinie eine ausgebaute (Strafe für ben 9^adE)|c^ub

gugulDetfen (breite (SJefec^tgftreifen). hierbei ergab fid)> ba^ eä nid^t

glüecEmöBig töar, bei einem tiefen ®ur(f)brud} unter eine 93reite eineS

(SJefed^töftreifeng für bie 'Sib. öon 2 km fjinuntergugei^en, luä^^renb

bei einem Eingriffe mit begrengtem Qid bi§> §u 3 km l^eraufgegangen

Serben fonnte. ©elbft hti abnefimenbcr S)^annf(f)aft§ftär!e errt)ie§

fid^ eine ©efed^tSbreite öon 2 km aU nidjt gu grofe/ i>CL bie ^eiier*

ruoffen erf)ebltd) bennefirt unb hie ©emel^rträger in erfter Sinie nur

beftimmt waren, ben ^euererfolg auSgunulen. ©anf aber anbet*

feitS bie ®eiüel}rftär!e §u fe^r, fo mu^te man fid^ barauf befcf)ränfen,

ben '^tinb feft§ul)alten unb erft, unterftü^t burd^ ba^ ^ortfd^reiten

eines ftärferen S^ad^BarS, ©elänbe gu gelüinnen. ^ür ben Infanterie*

angriff ergab fitf) femer bie ^otlüenbigfeit, einzelne ftar! ausgebaute

©teilen, ©tü|:punfte, um bie eS erfaf)rungSgemä§. §u einem längeren

]^in unb !^er irogenben ^am|)fe fommen fonnte, auS§uf:paren, biefe §u=

näcEift niebergul^aUen unb f^äter burdE) ben Singriff Don ben ^taufen

ober öon rüdtuärtS §u nehmen. SBie in Oftgaligien unb am ^fongo

mürbe öorteiII)aft gel)alten, ben Eingriff berart §u führen, ba^ fd^on

burrf) ben Stnfa^ ein umfaffenber Singriff gegen einzelne ©tettungS*

teile im großen öorbereitet lourbe. ^n weiterer (Snttöidflung biefeS

QJebanfenS follten nicE)t alle Xeile ber feinblid^en ©teltung gleid^=»

mäfiig angegriffen, fonbern ber ©cf)lt)er^un!t auf folclie Xeile ge='

legt werben, bereu S3efi| für bk meitere ^ül^rung beS Üantpfe^

entfcl)eibenb fein mufete. (©. o. ©. 229.)

3tt3ei bis brei Siö.^^SIbfd^nitte mürben einem ©en.^bo. unterftellt,

in gmeiter unb britter Sinie folgten S)iö. §ur SIblöfung, nad£)bem bie

öorberen Xru^:|>en i^re Gräfte aufgebraucht Ratten*). ^I^re Unter*

ftettung unter bie öorberen S)iö. mürbe abgelehnt, ba biefeS nur

iiiren frü^^geitigen ßinfa^ befdC)Ieunigt l^aben mürbe, ©ie follten alS

Oteferöen in ber §anb ber oberen gü^rung bleiben. ^))x (Sinfa^

mar jebenfattS bort am gmedEmä^igften, mo ber Singriff gut üormärtS

fam. Sine SluSbeutung beS ©rfoIgeS I)alf erfaljrungSgemäfe aud^ am
beften ben '^xupptn, bie prüdEgeblieben maren ober gar SOZifeerfoIge

erlitten l^atten. ^ebenfaES mußten fie nal^e l^erange^alten merben,

broud^ten aber erft am ©turmtage im SIngriffSgelänbe einzutreffen.

Sluf ÖJrunb ber ©rfai^rungen mürbe eine Iräftige, etma gmei*

ftünbige SIrtilterieöorbereitung unter reicI)IidE)er SSermenbung öon

*) 93ci 58 e X b u n "ijattm un§ biefe Ülcferbcn gefehlt (f. o. ©. 98). 2Bir ücräid^teten

bomit auf ein tücttereä SSe^arren auf ber Sdjlieffenfdien (^orberung (f. o. 6. 21).

Sie SSerpItniffe roarcn anbeie geiüorben.
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(SJa§ für erforberltcf) gehalten, tüä^renb eine fc^tagartige geueröorbe*

reitung tüof)I für fleine unb mittlere Unternefimungen geeignet toax,

Angriffe oI)ne ^euerborbereitung nur unter befonber^ günftigen SSe*

bingungen ©rfolg Ratten. (Sorgfältig burc^bac^te Stufgabenbertei^

lung ber 5lrtiIIerie unb M.W. unter 2;rennung ber Bi^^^ ^^^ et*

forberIi(f|. M.W. tüerben ber Strtillerie unterfteüt unb fönnen bei

il^rer geringen ©dfiu^meite ifir ^-euer nur gegen bk näd^ftgelegenen

(SJräben, namenttidf) gegen §inberniffe, rid^ten.

;5e länger bk Slrtilteriebetäntpfung bauert, um fo fd)lüerer läfet

fid^ eine Überrafd^ung erreid^en, um fo fd^tüieriger laffen fid^ bie

6turmtruppen in i^rer SSereitftetlung fc^ülen. 2)er ^Irtilleriefampf

beginnt fd^on in ber Sunfeltieit, bamit bie Infanterie in ben erften

SD^lorgenftunben naä) fräftigem Sefc^ieBen ber feini)Iic^en ©tellungen

gum ©türm antreten fann. ^n jebem g-alle ift §u prüfen, irie lüenig

®efd)ü|e 'meri)en für btn Strtilleriefampf gebraurf)t, tük biete fönnen

§um ©turmreifmad^en ber feinblidien ©tellungen eingefe|t n)er=

bm. 3" öermeiben ift, ba)^ in ber 9?ä^e ber feinbtic^en ©räben feuer=

arme Otäume entfte^en, in bie ber SSetteibiger au§meicE)en Eonn. ®ie

feinblic[)en 9}laterialfd£)lac^ten I)aben gegeigt, ba'^ mit SSermanbeln btt

©räben in ein Sric^terfelb bie SSerteibigunggfraft no(^ nid^t ge6rod)en

ift, bie morolifd^e traft tüirb am fid)erften bernidjtet burd) (£infd)alten

bon gieuer^aufen ober SSorberlegen be§ g^euerg unb fd^Iagartigeg ^u.'^

rüdberkgen beg ^^euerö auf bie (ginbrud^gftetle. ®§ ift nur falfc^ (lüic

e§ ^rangofen unb ©nglänber taten), hei ber Infanterie bk Über*

jeugung gu meden, ba^ burd) bieö ^-euer it)r ein Tcai}lamp'\ erf|)art

»erben mürbe, er fann nur abgefürgt unb erleidjtert hjerb«n.

^a6) bem ©inbrud^ berlangt bie ^nfonterie:

1. artitteriftifd^e §ilfe beim S3red)en be§ feinbtid)en SSiberftanbe§

in ber ©tellung (M.G.=^efter unb Sttiftammerung^^unfte) burd^

^umeifung ettüa einer ^eglcitbattr.*) für ha§> 9figt. (6. o. ©. 337 f.)

2. ^euerfd^u^ beim 9Sorget)en. „^ e u e r m a I g e". (©. o. ©. 334 f.)

(Sin heiterer ©rfolg liegt nur in bem fd)netten, fd)on mit bem ®in*

brud) beginnenben $8orget)en einer bi§ bai)in bef^annt gurüdgef)al*

tenen ^Irtilleriettielle unb ben gefamten befpannten M.W. Sie S3oben=

fd)tüierigteiten muffen übertounben unb bem 3Serfto|)fen atter 2tn=

marfd)ftra^en entgegengeibirtt toerben. D^Jottüenbig ift aud), mben ber

S-elbartilleric aJJörfer unb meitreidjenbe 10:=cm==tanonen borgugief)en.

*) SIufftdluTtg Befonberer ;3nfantietk=®efcf)ü^batttn. mar begonnen. (©. o. ©. 337,

Stnmerfung.)
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3. §at hie Infanterie ba§> Slngriff^giel erreid^t, fo mxb bte ^euer=

malge äum g-euerriegel (ber aümäljlid^ abflaut unb bei ©egenftöBen

aB (Sperrfeuer angeforbert rt)erben fann).

4. S3iö §ur Sßieberaufital^me ber SSormärtSbetüegung ift bie ^euer='

tätigfeit ber Slrtillerie nadf) ben öiefi(f)t§punften für bie 2tBtt)e{)r §u

regeln, anmarf(f)ierenbe feinblid^e 9?eferöen finb fern§u!^alten, er=

fannte Gegenangriffe rechtzeitig gu §erf(f)Iagen.

©ine erl^eblid^e Unterftü^ung erfä!^rt bit 5trtitterie burd^^ bte

©d^Iac^tgefrfjiüaber unb burc^ bie Infanterieflieger ber Suftftreitfräfte.

^e tiefer ber Eingriff gefü!^rt toerben foll, um fo früher mufe bie

©turmäeit gelr)ä!£)It lüerben. S3on ber Sänge ber Strtillerieborbe^

reitung pngt e§ ab, ob bie Infanterie öor beut Slrtilleriefeuer

in ber 5^ac^t, ober, falB eine längere Slrtülerieoorbereitung ge|)Iant

ift, nocf) n)äl)renb be^ 2lrtiIIeriefeuerg in bie ©turmftellung einrücft,

SSerlufte burd^ feinblid)e§ ^-euer finb bann in ben ^auf gu nehmen.

(S§ ift ungünftig, menn bk ^Vorbereitung fid^ auf meljrere Sage er=

ftredt, tro^ allen ©törung^feuerg fann ber SSerteibiger fid^ in ber

9'iad)t ert)oIen unb 3Serfc£)iebungen bornef)tnen. ^e länger bk Slrtillerie*

Oorbereitung, um fo günftiger für ben Eingriff. „®ie SSereitfiellung

ber 2lngriffginfanterie ift bie erfte ^rifi§ be§ Eingriffs." (Sine ®efal)r

liegt in einer gu meit gel^enben SInpufung §u üieler Sf)Jenfd£)en, bk

fd)on eine £autIofig!eit aller 33eft)egungen erfc^toert unb bei ^)Iö|Ud^

to^bred^enbem geuer bie 58ertufte fteigert; üolle H'Iarfieit mufe über

ba§i ^erplten l^errfd^en, falt^ ber ?^einb bk SSereitftellung erfennt

unb 5u 5erfd£)Iagen fud)t. 'Sie ^-üi^rung mu^ genau regeln, lueld^e 2lu§=

rüftung bie Xxuppt mitgunefimen l^at S)ie Xxuppt tvixb eng aufge*

fdE)Ioffen bereitgeftellt, um fc^uell ba^ (Sperrfeuer gu burcfi-eilen, unb

nimmt erft im S3orge^en 2;iefengUeberung. SSirb ^^f^nterie fd^on

gleid^ tiefgegliebert bereitgeftellt, fo finb bie erften SBellen befonberö

ftarf gu machen, ba man bamit red£)nen mufe, ba'^ bie nad^folgenben

SSellen burdE) red^tgeitig einfe^enbeä ©^serrfeuer abgefd£)nitten werben,

bk üorberenSBellen bonn ftar! genug fein muffen, bie (Sntfdjeibung gu

ergroingen. Ob ber ^nfanterieangriff in (Sd^ü^enlinien ober

<Stofetru^:|>H) eilen*) gefüt)rt toirb, bebarf jebegmal ber Prüfung.

^m aflgemeinen Oerge^rt bei fd)arfem SBiberftanbe be§ g-einbeg

itbt ©rabenlinie bie 5tngriffgfraft einer ©turmroette, fo ba^ man
bie 3a^I ber Stngriff^ttjeEen tttoa nad£^ ber 3^^ ^^^ h^ nel)menben

©rabenUnien bemeffen mirb, feine^faHg barf aber bie borbere äöette

*=) ©. 0. ©. 99.
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fc^oii im erften ©rabeit ^altmad^en; \oa^ öorgefien fanti, bleibt

int SSorgel^en bt§ §um Slngriffägiel. Sa ber 5ßerteibiger feine ©toben

nid^t mt^i in bi(^ter Slantpflinie befe^en tt)irb, [o fonnte aud^ auf

einen ©inbruc^ in bid^ter ©c^ü^enlinie üergid^tet merben; eö ergab

fidE) naturgemäß ber ©inbrud^ in gufammengefofeten Ülubeln, in ©tofe*

txupp^. ®ie (Sc^ü^enlinie fann ober in feiner SSeife al§ £am^3fform

eittbef)rt werben, ha^ ^u'iaxmmnhaUtn §u (StoBtru|):p§ ift lebiglic^i

ein Sf^otbefielf. ^n ber ©d^ü^enlinie ift ber Übetblid leiditer, fie

ermöglid^t bk größte Entfaltung ber ^euerfraft. ©:pöteftenä muß bie

©d^ü^enlinie gebilbet merben mit bem ©rreid^en be§ grabenfreien

fiJelänbeö. äßid^tiger aB bie gorm eineö beftimmten 9tngriff§üer*

faf)ren§ ift bk ©d^neEigfeit be§ SSorgel^enö. ®ie ^nfonterie muß fid^

baxan getoöl^nen, ba^ M.G. über il^re ^ö^fe f)inrt)eg unb aud^ bon

rüdfjüärtg burd^ bie SüdEe gn^ifd^en gluei Stbteilungen ^inburtf)ftf)ießen.

S)urd^ biefe 2trt be§ SSorget)enö !^at aud^ bk i^rage, ob eine Xxnppt

mit langen ober furgen (Sprüngen borgest, i^re ©rtebtgung gefunben.

<S§ njirb fo lange mie möglid^ im 8d§ritt gegangen, erft lüenn ber

^einb roirffam feuert, in unregelmößigen furzen (Sprüngen öon

®rup|)en nnb eingelnen 9}Jannfd^aften. ^e entfernter ba§ 2(ngriff§=

giel, um fo rtJeniger mirb man fid^ um bit @rabenbefa|ungen !üm=

mern, fie erliegen gang bon felbft beu nac^folgenben Slbteilungen.

@§ märe du ^el)ler, menn gur Uuterftü^ung ber 9^ad^barabteilungen

bie borbere 2inic nad^ ber (Seite abfd^menfen mürbe, bnburd^ mürbe

nur ein 2lbfommen bon ber Slngriff^^rid^tung begünftigt. 9lur nad^*

folgenbe jtrup^jen greifen fUmfiereub ein, fo^on burd) ben Slnfa^ fön*

neu fd^load^e Slbteilungeu (Srfolg fjabeu. ,^e loeiter bie Xxnppt am
Slugriff^giel borbeigegaugeu ift, um fo luirffamer i^r (Stoß, um fo

meuiger bie Stu^fic^t, auf eine neue ^-ront gu treffen. 'Die S(^f)i

ber 1. M.G. ift ntit ber ^al}i ber ßJeloel^re in ©inflang 5u bringen;

eiucnt ^n^e bon 40 d)tann luirb mou gloecfmäßig 2 1. M.G. äuteilen,

außerbem uod^ tint ©erätereferbe au§fd^eibeu. „'2)aä 1. M.G. mar

unb mußte hd feiner ^-euerfraft gegenüber ber eimä (3t\vd)X^ mit

feinet fortfd^reitenben (Sinfüfiruug immer mel^t ber §auptträget

beä geuerfam))feg ber Infanterie lüerbeu. ®ag foHte nic^t befagen,

ba^ ber ®en)e^rträger uid^t §u fd^ießeu ptte, e§ iburbe im ©egenteil

hierauf ber attergrößte SSert gelegt." (Subeuborff.) S. M.G. follen

bauernb ber ^nfonterie ^Jeuerfc^u^ gclüätjren. Einige M.G.=^omp.

merben bor SoSbred^en ber Infanterie in Sauerfteltungen eingefe^t,

mäl^renb bie auberen mit ber Infanterie borge^en, um fd^ncK mid^tige

f^euerftettungen gu erreid^en, bie fic^ im Stellungäfriege leicht bori)er

Bald, S)ie Saltit im aSelttrieoe. 23
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frmitteln laffen. (,,3lngriffönefter".) Sin§elne M.G. bienen bcr

fjliegerobiuel^r. 3""^ ^<itl. gel^ören für ben ^aTn|)f um mtberftanb^*

fällige ßieU 1. M.W., bie für ben Eingriff fol^rbar unb bemeglid^

fonjie für ben bireften <S(f)u6 geeignet gemad^t mürben.

®Icic^äeitige§ SSorbrec^en ber ©turminfanterie, ©inbrud^ bid^t

l^inter ben legten, meift ^it nt. SS. öerfeuerten ©efd^offen in bie

feinblid^c ©tellung, bann in einem ^uQt ol^ne Slufentlialt bi§ gum
^Tngriffggiele burc^jufto^en, ^otte fid^ überall bett)äl)rt unb foUte

cu6) bei ben beöorftel^enben ^äm^fen tt)ieber Slnmenbung finben.

^laä} ©rreid^en be^ Slngriff^gieleg muffen fofort 5lnorbnungen gut

Slbmel^r eine§ (S^egenftofeeg getroffen, burd^ nadEigegogene bef|)annte

M.W. unb Slrtillerie ber Infanterie ber nötige §oIt gegeben merben.

©dEjuelleö 3ufttffc" ^<^^^ pufig öud^ nod^ rüdfiuärtige Stellungen

5u trolle bringen.

:3m 9tegt. finb Slnorbnungen §u treffen für 9D?itfüf)ren ber S3e=

gleitbattr. (^i.^Stru^p^), 3tuffteIIen ber Srdgertrup^, Siegelung be§

^oligeibienfteö, Seitung beg 9Jad^fd^ube§ an SJJunition für M.G.

(gegurtet), ©emel^r, @ranatgen>e{)r, 1. M..W., ^anbgranoten. SfJad^

giel^en be§ ®efed^t§troffe§ ift ©ad)ie ber ^iö.*). SSon befonberer

SBid^tigfeit bleibt ber ^ernf^3redt^öerfel)r gur S3rig. unb gur Slrtitterie,

baneben aber aud^ eine braf)tIofe ^fiad^rid^tenöerbinbung. SSerbinbung

gmifd^en bem 3ftegt§.=©tob unb ben SSotln. gefd^ie^t meift burc^

SO^elbegänger unb SD'?eIbeI)unbe, jebenfatt^ barf ein 3Serfu(f)> Sid^t*

fignalöerbinbung eingurid^ten, nirf^t unterlaffen werben.

3. ©ntfte^en unb (Sntmidteln beö 2)urc^bruc^ä*

geban!en§**).

^er erfte ©ebonfe eine^ ^urd^bruc^§ in ^^lanbern mar, um
einer im ^rül)jaf)r 1918 ermarteten engüfc^en Offenfiöe guüorju;»

fommen, bei ber iQeereggru|)|>e 'üRuppred^t entftanben, bann am
11. ^Jobember 1917 bei einer ^ef^)recE)ung ber §eere^gru4J^en(f)ef§

ber frü^geitige S3eginn be§ 3(ngriffg erörtert, ber aber mit 9^ücffid)t

auf bie SBafferöer^ältniffe nic^t t)or ^be Slpril erfolgen fonnte.

^iefeg füf)rte gu einem 3(J?itteImeg, gu einem Eingriff in ber ©egenb

üon <5t. rOuentin gegen bk D^atjtftelle ber englifd^en unb frangöfi^

fc^en 5lrmee, mätirenb ©eneral 0. ÄuI)I fc^on je|t für eine Offene

*)®en. Guart. = 9KeifteT, '^aäjiä^ub unb rüdtpättige aSerbinbungen im ®ro6=

iamp\ ouf bcm Jueftl. ÄtiegSfc^aiLpIa^, 1. 9. 1918.

**) 5 c r ft e r , Q. ü. D. III, ©.80. 5 c ^ r , imäräoff«nftöe 1918.
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fiöe burd) Jknbern auf ^ajebrouf, ber (£f)ef ber Heeresgruppe

Stronprinä für einen 2(ngriff bei SSerbun mar. öenerol :ii!ubenborff

fagte bann bei (Erörterung ber StngriffSentmürfe : „^n^'^^fonbere cr=

frf)ieint «in Angriff bei Bt. Huentin auöficf)t§reicf). D^Jarf) ©etoinnung

ber ©ontme bei gerönne—§am fönnte er unter 9(nlet)nung ber

Iin!en f^Ianfe an bic (Somme weiter in norbtt)eftUd)er 9ftirf)tung

vorgetragen werben unb gum 3lufrotten ber englifd>en ^^ront füt)ren.'"

(Urfprünglid^e S'omt.) ^röfte für einen gleid^geitigen, ober örtlid^

getrennten 5tblenfung§angriff ober eine§ 2)oppeIangriff§ (h)ie bic

©ntente im |^rü^j[of)r unb §erbft 1915 angriff) maren nidf)t öort)on=

ben. ^n einer "2)enffd^rift legt om 12. SDejernber 1917 bie D^cra*

ttonSabteilung hen leitenben ©ebanfen feft : ,,§anbctn unfere ©egner

nur einigermofeen planmäßig unb fd^neH, tük mir e§ bill^er tro^

oft fd^mierigfter Soge toten, fo mirb eS oud^ if)nen gelingen, unfere

Offenfibe nod^ einer gemiffen ßeit abäuf<ingen.

(£§ mirb unä bol^er nur bei einer gefd^icften Kombination oon

m€f)r€ren in enger SSec^felmirfung gueinonber ftctjenben Eingriffen

gelingen, einen mirflid^ großen unb entf(f)eibenben (Erfolg gu er=

xingen."

§ier toud^t jtfm erftenmol ber ©ebonfe ouf, ba^ ber erfte 3In=

gtiff nur ein oorbereitenber ©c^Iog fein fönnte. (£§ mar nur ber

nöd^fte ©d^ritt auf biefem SSege, menn nunmehr ber ®ebanfe auS*

gefprod^en mürbe, ber «rfte Singriff i^abe nur ben 3*1^^^/ irgcnbmo ein

£od^ §u fd^Iogen, um bie feinblid^ien 9fteferben auf fid^ §u gieljen unb

meiteren (SdE)Iägen an onberer <3tette entfd^cibenbe operotioe SJiög*

lid^feiten gu fd^offen. f^oIgeridE).tig mu^te bonn meiter ber ©d)lufe

gebogen merben, bofe bie SSal^I ber STngriffSfront für ben erften 5tn=

griff mefentlid) unter toftifd)en ©efid^tSpunlten erfolgen müfetc.

3n ö^nlidiem Ginn fogt bie Heeresgruppe Sfinppred^t in einem

D)>erationSentmurfe oom 15. Iiesember:

„ . . . ©tef)t ber ©egner unjereS Eingriffet bereit, fo mirb ber

^uxd^hvuä) fdtimierig. (ES tommt bal)er oor ollem borouf an, irgenb«=

wo über^oupt burd^gubre^en. Sex ©urd^brud) fonn unS nur burd^

Überrofd)ung gelingen ; er ift nur bort möglid^, mo Ocrf)äItniSmäfeig

fd^mad)e (Stellungen unS ein obgefürjteS EIngriffSoerfotjxen ermög=

lid^en." Hier mor bie ?yrage rein toftifd) %u löfen. 2)er 5)urd^brud^

fott olfo ouS §mei ^^eilen beftel)en. ©inbrud) bei ©t. Ouentin unb

(Eambroi; bem ein gmeiter Eingriff mit bem ßiel Ho^ebrouf: gegen

bie il)rer 9(?efert)en beraubten englifd^en g-Ianbernfront" folgte, (ßrfte

^Bonblung in ber Eluffoffung.) ®ie 9}t'äräfc^Iad^t mürbe bomit ju

23*
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einem Stblcnfuntj^ougriff für bk eigentlidEje §aupt[cf)Ia(f)t. 2)ie ®e^

fal^r loar nur, ba^ bie ^2lbten!ung§[d)Iad^t gu Weit geführt Würbe.

211^ bann bk engtifd^e f^ront il^ren redeten ^lügel bt§ 5ur Oife au^*

bel^nte, trat ber &tbantt be§ StufroIIenö ber feinblidjen ^ront tu

ben ^tntergrunb gegen bm ®eban!en eine§ gettltd^ um 14 2;age ge*

trennten 'So^jpelangrtffg. %k D.^.S. §og Die 18. ^2trmee auf ben

iinfen g'^ügcl beö Stngriffg I)eran, bk D.§.S. mu^te ficE) flar merben,

mann fie einen jmeiten Eingriff in (^(anbern fül^ren moltte, mo fie ben

Eingriff ber feinblid^en 9?eferöen abn)ef)ren ttjollte, oh fie ttwa bi^

^2(mien§ öorfloBen mottte, um naä) ^t^orbmeften gum f^Ianfenangriff

abäubre^n. ^ie (SJefafir lag na^e, ba^ au§ einer SSernicl^tung§fc^Iac|t

eine ^ttmüxhüttQ^'\6:)laä)t mürbe.

„'3)er öon ii^r (£).§.S.) — fei es aud^ nur aB ^otht^d^ Juenu eine

0^>eration nid^t guftanbe fommen foltte — geiuälilte SBeg, bie 3*0^9^

optxatio nur lofe gufammenl^ängenber Hbnu^ungäftöfee, barg rein

ftrotegifd^ eine grofee ©d^rt)äd>e. Sie Überrafc^ung mufete bann nid^t

nur ein eingigeä, ein crfte§ Wai, gelingen, mie mcnn eine ©ntfc^ei*

bung eingeleitet mürbe, fonbern mel^rmaB. Senn mit iljr ftanb

unb fid iebeömal baö ^ngriffögiel ber (Singelftöfee: bie Slbnn^ung ber

feinblid^en ©treitfräfte. ^DZifelang fie, fo öerfei^rtc ber erftrebte @r=

folg fid^ in§ Gegenteil, unb bie o^eratiüe ^or^anb fonnte gar §u

Mä)t inö feinbli(f)e Sager übergef)en. Ser ungemiffe, Don ja^IIofcn

^ufätligfeiten abhängige SBettlauf um bie ftrategifd^c ^»ittötiöe

mufete nic^t ein eingigeö Mal, fonbern meljrmaB mit naturgemäjs öer=

minberter 3(u§fid^t ouf ©rfolg unternommen merben. Siefe bauernbc,

ottgu grofee Slbpngigteit üon unberechenbaren gaftoren f^rad) im

üorUegenben ^alle für grunbfä^lid)c ^(bletjnung ber Strategie ber

eingelnen 5{bnu^ung§ftö^e. ©ie fonnte gaffen für einen Angreifer,

ber seitltd) unb ^infidjtlidi ^räfteoerbrauc^ in feiner SBeife ein*

geengt tvax, unb ber fie notmenbigermeife annel^men mu^te, meil er ber

unenblid) fc^mierigen 5lufgabe einer D^Jeration nid)t gemad^fen mar.

©0 ^afete fie beif^iel^meife au^gegeic^net für (Snglanbä ^eerfü^rer.

<3ie pa^tt aber gang unb gar nid^t für bk beutfc^e O.^.S. '^enn

bie erftere ber obigen ^oraugfe|ungen, l^infid^tlicE) ^cit unb Äraft

unbefdiränft gu fein, traf feineämegä §u, unb bie gmeite, bk auö

ber SiJot eine 2;ugenb machte, bod^ ^offentlid) aud^ nid^t*)."

•=) Hauptmann 91 i 1 1 c r , trtti! bei 3BeUIricge§, @. 215.
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4. ^ie grofee f^rü^ja^rö jc^Iad^t in %xantttiö:^.

Sitte SSebingungen für ba§ QiieUngen ber ge^)Ianten 9lngriff§^

fd£|Iad^t roaren gegeben*). 9cacl)ri(i)ten Don bem (Sinfrfjieben ber

18. Slrmee (ö. §utier) §tt)ifd^en 2. (ö. b. 5[yiarmi|) unb 7. Slmtee

(o. S3öf)n), baä ©ntftefien ga^Ireldjer glng^Iä^e unb 2;rnp^enlager

in ber Öiegenb üon Soon rtar ber feinblid^en Sufterfnnbung feit bem

4. 3. 1918 gixjar nid^t entgangen, aber öon ber feinblid^en ^eereg==

leitung nid^t gebülirenb gelüürbigt. 2ln Üieferben maren für ben

SSertetbiger öor^anben 16 brttififie unb 35 franäöfifd^e 2)iö. ©eneral

(^oc| alg SSorfi^enber beg OberfriegSrate^ ftfjlug bie Slufftellung

einer ^eneralreferbe öon 30—60 ®iö. öor, fonnte jebod^ mit feinen

SSorfdfjIägen nic^t burtf)bringen**), Ief)nte ober ah, burc^ eigene Dffen=*

ftöe bem beutfrfien Eingriff 5uoor§u!ommen. STn ittmerifanem niaren

looljt 6 "Siö. öori^anben, aber nod) in ber Sluöbilbung begriffen***).

^n Sleferben maren borl^anben öor ber 18. ^Ärmee 4, bor ber 6.

%imte 7 ^ibifionen, bor ber 17. 2lrmee 5 unb b,or ber 2. !2lrmee

6 ^ibifionen. ^n ber yiaä)t bom 18. jum 19. 3. tiefen gmei £ot^==

ringer über, bie, tt)ie nac^t)er feftgeftellt mürbe, bic beutf(f)en ^*
fiepten berraten f)atten. 2tm Slbenb be§ 20. 3. war ber ^tuf^»

marfd^ beenbet. jtro|bem in ber gleiten unb britten 9JJär§mocl)e

fd^önfteä f^rül^Iinggmetter bie Slufflärung begünftigt Ijatte, mar ben=

noc^ bie SSerfc^Ieierung gelungen. (Sin f|oI)e§ ^erbienft fommt htn

Öuftftreitfräften §u, fie erfc^loerten bie feinblic^e ßuftaufflärung,

löäl^renb fie felbft im Sidtjtbilb rücfmärtige ©tettungen feftlegten

unb, bauernb ben ^erfel^r im ^interlanbe überroad^enb, htn ©inbruct

melben fonnten, ba^ ber ^einb einen Singriff nic^t ju erwarten fc^icn.

^ie i^nfanterie fonnte burcf)! Sid^tbüb über jebe ©injell^eit ber äu

ftürmenben (Stellung, über jebe^ M.G. unb jeben M.W.*©tonb

unterric!^tet merben. ^n ber gleiten §älfte beö 2Jionat§ einfe^enbe^

3f?egenmetter f)atte bie gelber unb ^olonnenmege burc^toeic^t, mit

jdimerer ©orge beobad^teten bie ©turmtru^^en btn 9flebel, ber fid^

in ber "^aö^t auf ben 21. äufammengog. '3)ie ^^üfirung beftmtb

jcbod^ auf ^urc^füf)rung be§ Eingriffs.

*) Subcnborff, a. a. a, S. 473 ff., 478.

**) 1^ e r ft e r , a. a. £)., <B. 75.

***) (S^efamtftärte ber SImetifnner in fjranfrcid) nm 11. 3. 1918 = 300 000 »i. in

6 Xiö. Sm ;3uli hjoren 954 000, im Dftobet 1 700 000 Stmeritanex in ^tanheicf).
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iSd)cmatifc^e 3)otftcnung für bic bcutfdic Ätäftcocttci»
luttg am 21. 3. 1918 jut ©ro^n ©d^tac^t in 3ptottfrcic^.

18. 2t r m c c 2. 31 r m c e 17. 21 r m c e

2lngtiff§biDtrioncn 19 15 15

©teHungSbioifioncn 5 3 2

5)tDirtoncn 1. Streffcn 12 9 9

2. Steffen 8 5 6

3. treffen 4 4 2

g-elbbattcrien 385 250 316

©c^rocTC SBattcnen 297 196 208

©c^roerfte Ratterten 28 11 16

18. 21rniee.

©ruppc IV. 9t. XVII. IX. III.

StDifionen 1. Steffen

Sioiftonen 2. Steffen

2)ioifionen 3. Steffen

47. m. 103.37.34.

33.

1.93.36.228.

10. 9.

7.91. 10.91.

45.91. 50.

5.®. 231.

1.®.

28. 88. 113.

5. 206. 6.

23.

2. 2ltmce.

®tuppc IV. XIV. XXIII. 91. XIII. XI.

2)töifionen 1. Steffen

2)it)tftonett 2. Steffen

S)ioifioncn 3. Steffen

208.

19.

4.®. 25.

1.

18. 50.9t. 79.9t.

13. 9. 9t.

®.e. 228.

183. 22. 107,

54.9t.

3.2«.

24.9t. 119.

4.

17. 21 1 m c c.

®vn^pi XIV. 9t. VI. 9t. XVII.

S)ioifionen 1. Steffen

3)iöifionen 2. Steffen

S)iDiftonen 3. Steffen

3. @. 20.

39.

195. 17.

5.58. l.@.9t.

24.

111. 221. 224.

2.®.9t. 6.5J.

239.

^er ^Tngriff in 80 km ^^ront mit hex 17. (Otto ö. ^Selort)), 2.

(ü. b. Wlaxtvi^) unb 18. SIrmee (b. §utier), öorttjiegenb nörbUcf> ber

9^al^tfteEe älüifdjen f^rangofen unb (Snglänbern angefe^t, wax §u

btefer Qtit unb an biefem Ort eine ööllige ÜBerrafd^ung, ba ein

Angriff in bem, nad^ bem Sf^ücfgug in hk ©iegfriebftettung un=

günftige Äam|)fbebingungen bietenben ©elänbe ber ©ommefd^iacfit

ni(f)t üor bem St^pril erlüartet mürbe. ®er englifd^e DberbefeI)Bf)aber

befanb jidE) nodf) in ber Heimat auf Urtaub. Slufgabe ber Stofetrn^ipen

mar ber "Surc^brurf) burd^ bie brei §au|)tlinien bes englifd^en <BttU

Tuug§[t)ftcm§ in 12—15 km Stiefe. ®a bie 17. unb 2. 3(rmee au§ ber
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SSud^t beö ®.ambrai=S3ogenä in fübrüeftlid^er 9flic^tung, bie 18. SIrmee

aber in meftlid^er 3fii(f)tung öorftie&en, entftanb ein fongentrifc^ier ^n=

griff, ber im SSerkuf ber erften SSemegungen burcfi frf)arfe§ Sorlüärtä*

bringen ber 18. Strmee unb buiä) ben ^artnädigen SBiberftanb

ber englifd^en 3. 3trmee (S3t)ng) im ^fJorben in gerobe Sinie geftrecft

mürbe.

3Im 21. 3. 4*0 ^^^ _ (jIj'o j^j^^ j^gi böttiger ©unfell^eit — fe|tc

auf ber ganzen f^ront älüifc^en ©roifitte^ unb Sa ^ere bit S3e=

fämpfung ber feinblid^en Strtillerie mit ®a§ unb SSrifang ein. SSon

6*0 dorm, ab legte fid^ ba§ bereinigte 3^euer ber %at)fam^3fgru4>pen

über bk brei englifd^en ©tettungen. ,,®er SSergid^t auf eine att=

mäI)Ud|e (Srfd^ütterung ber (Stellungen in tagetangem 2öirfung^=

f(^ie§en mufete burd^i berbo^^elte SBuc^t ber breiftünbigen ^euerttjoge

auögeglid^en merben. ®er unbergteitfjlid^en ©tofefraft ber (um 9 U^r

borbred^enben) Infanterie ift e§ §u banfen, menn tro^ ^lebelö unb

@d^lamme§ fd^un am W)tnb beä erften ©d^Iad^ttageö bie §meite

feinblidEie 8teEung teils erreid^t, teiB erobert, teilä fogar über=

f(^ritten lüar. ®ie borberften ©röben tourben t)on ber tiefgeglieber^

ten ^l^alanf im ©d^u| beS ^eheU ber^ältniSmä&ig leidet über-

loältigt, an ben fd^mierigften fünften, mie bei ben ©übauSgängen ber

<Stabt 8t. Guentin, berftärften ^^anfgefd^maber bie 2Bud£)t be§ ©to&e§.

S)ann aber mufete mit ^ilfe ber M.G., M.W. unb SSattrn. ein ^fJe^

bon gal^Ireid^en (Stü^unften überrtJunben tberben. ®er '^flebd, fo

felir er bie Überrafd^ung im großen begünftigt ^atte, erfd^luerte bit

Orientierung unb f)emmte baS 2:entpo beä Eingriffs. 9ln bielen

©teilen mufete am 9^ad^mittage, aU bog SBetter fid^ aufgehellt ^atte

unb unfere i^agb^ unb ©rfilad^tftaffeln fid^ über ben ^^einb warfen,

ba§ §eran!ommen ber fid^ mit unglaublid^en SInftrengungen burd^

baS berfd^Iammte S^rid^tergelänbe borarbeitenben ^elbartifferie ab^

gelrartet merben, um ftörfere 33oIImer!e gu begmingen*)."

^ie meiften ^liegerabteilungen berlegten if)re f^Iug^äfen bcm;

ßJange ber ^aw;pf]^anblungen folgenb nad^ born, einige fogar auf

bie bom ^einbe biäl^er benu^ten ^lä^e. 2)ie ^effelballone, o^ne

eingefiolt §u merben, folgten ber Infanterie mit 4—5 km Slbftanb'

unb melbeten bauernb ber t^üf)rung über ben 3SerIauf ber ^ampf*
l^anblung. %iat§ mürben §ur S3efämpfung tieffUegenber 3trbettä=

fluggeuge bis bid^t hinter bie borbere ^nfanterielinie borgegogen,

fanben §ier Gelegenheit, aud^ gegen gurüdfflutenbe i^nf^nterie unb

*) S. 93ru(^müUer, a. a. O., e. 111 f.
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anbete ©rbgiele au^ itöd^fter Entfernung §u mirfen. ^n ben

erften XaQtn !amen bie feinblid)en j^'^uggeuge foum §u einer ÖJegen==

roirfung.

3tt)if(f|en 6car:pe unb Dife traf ber (Bto^ auf 25 engltfc^e ®lö.

ber erften Sinie mit 3 ^nf.^ unb 3 Äaö.^ib. bafiinter. SSäf)renb bie

nörbli(^ fte^enbe 3. englifd^e Slrmee (SStjng) öor bent Eingriff ber

17. 5lrmee nod^ ftanb^ielt, brac^ ber 3Biberftanb ber 5. Strmee (QJougl))

unerwartet fc^nell gufammen. 2luc^ ein am 22. angefe^ter ©egenftojj

ber mit SaftlDagen au§ ber ®egenb üon ©enliö unb (£om|)iegne

tjerangefüi^rten f^ufetru^^en oi^ne Slrtiöerie ber frangöjifd^en 9. unb

10. :3.®. unb 1. tür.^iö. g. ^., ber 125. ^.^. auä ber ©egenb bon

Sfiaunt) ^atte feinen (Srfolg. 2lm 22. obenbS ^atte bie 2lrnu*e

^utier bie britte feinblid^e Stellung burc^broc^en, rt)ät)renb bie J7.

Slrmee (Otto ü. S3eIon)) öor ber 3. englifcEien (Stellung ftanb. ®er

5l6enb6erid)t be^ 23. melbete: „mir !ämpfen etma in ber Sinie nörblicl)

SSopaume, gerönne, §am". '2)er ^ur#ruci^ mar gelungen, an il)n

fd^Iofe fic^ bie SSerfoIgung, bamit mar ber tote ^unft aller bi^fierigeu

2)ur(^brud)g!äm))fe übermunben. 2)ie 18. unb 2. Slimee maren im

^orgefjen gegen bk ©omme, bie fie errei(f)|ten. Subenborff befnl)(,

bie Trennung gmifiiien ^ranjofen unb Snglänbern gu ermeitern'").

2tm 23. badete ^etain öon ber 3f?eim§front auf '^ari§ unb ^aig anf

bie tanalpfen gurüdgumeid^ien. 3n i>er 3^acl^t gum 24. fiel Sßa*

^aume, am Sage barauf auc^ '^ot)on; üergebli(f|. I^atte l^ier bie

öon ^arig ]^erange^e|te 55. ^.*2). ba§ ©d^icffal gu menben oer==

fuc^t. 2luc^ meiter nörblic^ maren um ßambrai bie englifd^ieji

Xru^^en im SSeid^en. ®te ^rangofen, bk gegmungen maren, il^re

Diö., mie fie eben anlangten, ^afetmeife eingufe^en, mürben in bic

attgemeine ^Rüdgug^bemegung ^ineingeriffen. „SSefonberg mirtungg==

Dott mar bie Unterftü|ung unferer Srf)lad)tflieger bei ben Infanterie*

angriffen auf S5a|3aume unb in bem Sturm gegen bie einft öiel=

umftrittene f^erme la 5D^aifonnette 'bti gerönne. S3ei Gilbert griffen

fie gurüdflutenbe Kolonnen mit SBurfminen unb mit über 80 00Ü

Schüfe aug M.G. an. Unfere SSombengefc^maber festen ^ad)t für

'Jlaä)t il)ren £ampf gegen bie SSerbinbungöIinien, bk 2:ni)>;>enunter*

fünfte unb bie ^Iugf)äfen beg ^einbeg fort. SSeim Slugriff gegen

bie SSaI)nf)öfe Iiintex ber ^ront gingen fie oft auf meniger al§ 100 m
f)inunter. Treffer mitten in bk S3af)uanlagen unb in bie Büge,

|d)mere ©jplofionen unb ftarfe Sränbe lohnten il^te ^ü^nf^eit. ^m

*) 5 e r ft e r , a. a. D. III, ©. 103
f.
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gongen irurben in ben bret 9?Q(f)ten nad^ bem 25. SDMrg jaft

100000 kg ©^rengftoff abgeworfen/'

^et 2l&enbb'ert(f)t öom 26. melbete : ,,2ßtr \tti)C:n bot SWbert ; £i:=

l^onö, 9?ot)e unb 9^ot)on [inb genommen, ©egenftö^e öon 6 frifd^en

frongöfifd^en ^nj.^ unb 4 ^aö.®tb. I)atten ben g-att bon Sllbert

nid^t berl^inbern fönnen, bü Öüde im 9^orben nimmt lueiter an

9Iu§be^nung gu." ®nt berittene ^ab.®ib. I^ätten ©ettialtigeS

fciften, bo§ SlnroIIen ber SSerftärfungen berfiinbern unb bie SüdEe

§H)ifd^en (Snglänbern unb ^rangofen erweitern fönnen. 'Sie SSer=

loenbung ber ^abatlerie in biefer Sage l^atten bk fran§ö[ifd^en SSor^-

fc^riften flor borgegeidjnet (f. o. ©. 311).

%a§> mid^tigfte (Sreignig biefer jtage ift bie ©inrid^tung einer ein*

:^eitHtf)en Seitung ber ^eere^bemegungcn ber SSerbünbeten, erft om
24. 4. iDurbe enbgüttig General g^oc^ gum £)berbefef)B{)aber ber

Xrup^jen ber SSerbünbeten ernannt*), ©egenftöfee bon englifdien,

au§ ^lonbern l^erangefd^ äfften ^ib. ntad^ten fid^ geltenb. ©in groß

ongelegter Gegenangriff 3'bd^^ ftiefe auf eine fd^nell neugebilbete

beutfd^e f^ont S!}Jontbibier—Saffignt)—9?x>t)on. 2)ie fran§öfifrf)en 9^e==

ferben ujoren in meiteftem Umfonge gefeffclt, bie beutfrfien ^ortfd^ritte

naturgemäß nicE)t mel^r fo au§gef:prod^en mie in ben erften Etagen, bie

beutfrfie ^ront toar bi§ ouf 15 km ian Stmien^ l^erangefommen. ^ie

Südfe gtüifd^en STncre unb Oife mar burdE) englifdfiie Sfleferben unb burd^

bie au§ t^Ianbern ]^erangel^oIte Slrmee ^at)oire§ gefd^loffen. ©ine bon

ben SSerbünbeten erirartete f^ortfe|ung be§ 5lngriffg erfolgte md)t,

fo baß biefe am 4. 4. hei Slmienä §um .STngriff l^erborbrad^en, ber

inbeffen feinen ©rfolg fjatte.

©d^on gleid^ in ben erften 2^agen be§ Eingriffs l^atte bie Jpeere^^

grup^e beutfd^er ^on.prin§ borgefc^Iogen, tnit i^ren nod^ red^t frifd^en

15 Sibifionen be§ gmetten unb britten Sreffenö ben Eingriff ber

2. unb 17. 2lrmee in 9f{id^tung auf Sltbert unb Slbbebille bor*

jubrüden. Sie €). §. S. glaubte aber ben Erfolg am fd^nellften bort

§u erreid^en, mo ber ^einb am leid^teften nod^gegeben l^atte. „@§
roar einmanbfrei er!()örtet, baß, Der feinblid^e SBiberftanb ftärfer tvax

oB unfere traft. Sine ß^nnürbungäfd^Iad^t burfte nid^t gefd^Iagen

roerben. ®ie§ fc^toß unfere ftrotegifd^e Sage ebenfo toie bie ta!tifcf)e

au^. "Sie £). §. S. mußte in Übereinftimmung mit ben in SSetrad^t

fommenben tommanbobeI)örben ben fo überaus fd^meren (£ntfdE)Iuß

foffen, btn Singriff auf Stmienö enbgültig einguftetlen**)." @in :?(n=

*) 0. ^ u ^ 1 , 5-ron^öiifd^=englifc^e ffritif beS SSeltfriegcS, ©. 43.

**) Subcnborff, a. a. D., ©. 482.
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griff nörblicf) ber <Bcaxpt \tu^ auf frifd^e fampfbereite )lxuppen be^

^-einbeö unb tarn ni(f)t öorroärt^. 2lu(f) bei S[)2ürence an ber IJtöre

ftieB ber Angreifer auf ftar!e franjöfifd^e Gräfte*) am 4. 4. ®(eic^^

äeitig, toäl^renb bie ^lufmerffamfeit ber ©ntente bei Stmien^ öoH unb

gan^ gefeffett mar, ergriff auf bent entgegengefe^ten ?5IügeI am 6. 4.

bie 7. 3lrmec bk Dffenfiöe unb fonnte in ben ^äm^jfen bei Sturign^

unb ßouct)4e=Sl^ateau if)xzn rechten ?}IügeI an bie Stilette unb an

btn Sli^ne—Oife=^anaI oorfc^ieben.

%a^ erfannte SSerfd^ieben ber englifc^en ^lanbernreferden unb

bie (Sriuartung, an ber glanbernfront weniger fampftüc^tige (^ortu*

giefen) ober abgefämpfte ®iD. gu finben, mar neben ber SOtöglic^leit,

einen "^xud auf bie nac^ btn ^analpfen fü^renben englifc^en 35er^

binbungen au^guüben, bie SSeranlaffung gu einem neuen 2lngriff in

^lanbem. Seiber fe{)Ite e§ aber fc^on an frifd^en Säften, um ben

<Stofe tnit S^ac^brucf augäufül)ren. "am 9. 4. griff bie 6. STrmee (®en.

b. ^nf. ö. Cluaft) auf ber Sinie g-eftubert—Slrmentiere^ 5unäcf)i[t unter

2tu§fporen biefe^ örteg an, ber bonn am 12. in beutfc^e ^änbe fiel.

SBieberum furjeg SSorbereitung^feuer öon 41^ bi§ 8*^ öorm., bann

t)or§ügIitf)c Unterftü|ung ber Infanterie burc^ bie Strtillerie, fo ba^

bie meiften M.G. be^ i^tinbe§> nic^t §ur ßJeltung fommen fonnten.

SSereit^' 10^ t)orm. mar bie bxitte Stellung beg ^einbeä genommen,

f^aft unüberminblic^ fc^ienen bie ©c^mierigfeiten, bie fic^ bem ®urd^^

fd^reiten beö üöltig oerfumpften ^IridfitergetänbeS entgegenftettten,

bo^ gelang e§ noc^ am erften 2;age, einzelne fc^mere @efc^ü|e unter

unfäglid^en 5tnftrengungen nac^äugiel^en. 2(m 10. früf> begann bk
4. Wrmee (;^iict öon STrmin) unter gleid^ fd^mierigen SSer^ättniffm

btn Eingriff meiter nörblic^ ä^i^ifd^en 2lrmentiere§ unb §oIfebefe,

mä^renb in ben näd^ften Xagen bie 6. Slrmee meiter in 9litf|tung auf

^ajebrouf unb §ottebe!e S^laum gemann, fo bafe oom 16. bi§ 18.

unfere Erfolge im 5)pembogen fic^ auc^ auf bem red£)ten Ufer ber

^fer geltenb machten. 2lm 21. 4. betrug bit 3<i^i ^er befangenen

117 000, erbeutet roaren 1550 ©efd^ü^e unb über 200 ©turmmagen.

Unüberfel)bar mar bie ©inbufee an ©d^iefebebarf, SSerpfkgung unb

9(u^rüftung. Sie ©nglänber oerloren im Saufe bon 4 SSod^en

nic^t nur ben ®eminn ifirer ^atbjäfirigen ©ommefd^Iad^t unb btn

Ü^eftteü i^reö ©rfolgeg bei ©ambrai, fonbern aud^ noc^ ungefäl^t ^mei

drittel beö in 16 glanbernfd^Iad^ten teuer erfauften 9iaumgeminng.

'2)en Stbfd^tuB fanben am 25. 4. bit kämpfe burd) bk gut angelegte

*") 3-oerfter, a. a. D., 3. 113
f. unb 120 f.
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unb gtänsenb burd^gefül^rte (Srftürmung be^ Semmel. 9ted)täeitige§

Eintreffen i)öl)erer <Stäbe auf bem SSerge ^ätte h)o^( nod^ eine ^ort=

füf)rung be§ ^Ingriffg ermöglid^t, e^e nod) bk fetnbli(^en Dleferüen

pr ©tette fein fonnten. 'Seutfd^e ^atrouiüen fiatten ungefdfirbet

btn ©d^er^enberg erreicht, toä^renb bk Xtuppt eine ifft befol^tene,

red^t ungünftige Sinie feft^ielt. (5o begnügte man fid^ nur mit

SBegna^me eineä rt)id^tigen (Sdpfeiterä ber feinbltdien §Ianbem=

ftettung. ,,'^tt Singriff erfüllt feinen S^td, folange er bem ©egner

erl^ebltd^ größere ©inbufeen bringt aB un§> felbft. 2)te§ ift ftet§ ber

^ott in btn erften ©tabien eineä gelungenen Überrcifd^ungäangriffä.

§ier gilt eg, oi^ne ängftUd^e (Sc^eu öor SSerluften anjupaden, ofinc

jebod^ bie ^euerunterftü^ung unb ^eueröorbereitung aufeer ad)t gu

laffen. 3Birb bk (Sinfötrfung ber feinblid^en 3fleferben fräfttger,

fo muB ba^ bk f^üfirung :^erau§fü!^Ien. S)ie Angriffe muffen bann

allmäf)tidj planmäßiger werben, ftarte Hrtillerieöorbereitung mit

fef)r öiel 5!}Junition tritt immer mel^r in ben SSorbergrunb, bi§ ber

Übergang §ur3lbmel^r für ben6ieger §h)edfmä&iger wirb. 5)er®egner

toirb hd feinen ungenügenb torbereiteten ©egenftö&en unb ®egenan=

griffen gegenüber einer gefd^idEten 2tbmef)r er^ebtid^e SSerlufte erleiben,

mäl^renb mir unfere Gräfte fd^onen. ©elänbegeminn um
ieben ^rei§ fommt für unö faft nie in grage. 2Bir

muffen ben f^einb ^erfd^Iagen, un§ ermatten. Unfer mititärifd^e^

@efüt)I muß in biefem fünfte nod^ fidlerer werben, mir neigen ba§u,

an btn fpäteren Xagen eine^ 2lngriffä mit §u geringen Witkln

anzugreifen unb um ©elänbegettJinn §u fämi)fen, ber für bie gange

Sage bebeutunggloä ift" (0.§.S. 9. 6. 1918). ^n biefen SSorten

liegt ba^ SSefen unferer kämpfe im 2ai)xt 1918.

Unfer neueö Singriff göerfal^ren mar meiter entmicEelt

morben. (S^ beftanb in Überrafd^ung, in furjer, fräftiger, auf eingelne

©teilen bereinigter Slrtillerieöorbereitung unb in fc^nellem SSorftoßen

ber Infanterie unter 9Jlitmirfung ber §ilfämaffen.

2lm 21. 3. I)anbelte eö firf) äundtfjft um einen öon ber 0.§.S. in

atter 9?ul)e angeorbneten unb auf ba^ forgfamfte dorbereiteten 2ln=

griff; in glüdElirf)er <5'ortfül)rung be§ erften Slngriff^ ftießen bie beut=

fdE)en Xruppen ouf neugebilbete ober nod^i in ber S3itbung begriffene

^"ronten. ^eber ßeitöerluft fonnte ben Erfolg in 3'^age fteltcn, bie

Unterfül)rer mußten fd^nell unb gefd^idt gugreifen, bk D.^.2. bie

eingelnen §anblungen in ßufammenliang bringen. S)en einzelnen

(SJen.fboö. (©ruppen) maren 3—5 "Sio. unterftellt morben, öon benen

2—3 ben Eingriff unter oerftärfter Sirtilleric möglid^ft longe in erfter
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i^iiite burcf)füf)rten. 2}er Slngrtff^raum bon 2 km crroieg ficf) für

bie ^ü^rung ber 2)tö. üielfad^ nod^ gu fd^mal, eä lüurbe baf)er ein (£r=

n^eitern bt§ gu 3 km enipfoI)Ien. ©tärferer 2Biberftanb foKte burd^

ben @infa| öermelfirter 2trtiIIerie, ntiit aber burd^ SSerbid^tert ber

Infanterie gebrod^en merben, mag nur bie SSerlufte ex^ö^tn mürbe.

":^n 2{rtiIIerie rourben auf ben km eingelegt ettva 20—30 93attm.

ßrgängt njurbe il^re SBirfung burd^ m. unb s. M.W. '2)ie ben 2)ü).

friegggüeberunggmäfeig §ufte^enbe Slrtillerie irurbe meift berftär!t

burrf) ein ^meiteg ^elb=2lrtl.9fiegt., ein ober ntel^rere s. F.H.=S3atI. unb

eine 9JJörferbattr. 2Sirb bie 3Ser[tärfung§artiIIerie einer anberen

®iö. entnommen, fo mufe $ßor!e]^rung getroffen merben, bal^ fie aud^

mieber §u biefer beim (Sinfa| gurüdfefirt. Söie (^xuppt oerfügt^

über eine 2ln§a^I f^elbbattr. ber Heeresartillerie, s. F.H.=SSatI., Wlöx^

fer unb fd^ere ^lad^bal^nbattrn., bie nad^ SSebarf ben 'iSib. borberer

Sinte gugeteilt mürben, ^n biefer Überioeifung mar Wa% gu l^alten,

um nic^t burc^ SD^affeneinfo^ befonbere fdEimierige SSerl^dltniffe §u

fdfiaffen. '2)ie S(^\)l ber 9fJo:^re mu^te burd) erpl^ten SO'Junition§=

einfa| auSgeglid^en merben. „(Sin 3^öiel an ©efd^ü^en im SSer*

pitnig §ur 9}Junition ift ein Übel. Sie ^ampffraft ber Xxuppt mirb

betminbert, nid^t tx^ö% ba bie ©d^mierigfeiten ber Seitung burd^

ben umfangreidfien %xo^ gu bielcr ©efc^ü^e, bie nid^t fac^gemäfe

auSgenu^t merben fönnen, bermel^rt merben. 9^ötigereg mirb ba^

bux6) bon ber %xuppe ferngei^olten*)."

'2)er ©rfolg be§ Eingriffes liegt nid^t in ber ^af)i ber eingefe|ten

^nfanteriften, fonbern in ber Strt unb (Stärfe ber Elrtillerieborbe*

reitung unb in ber unmittelbaren SluSnu^ung beS moralifd^en (Sin*=

brudfeS ber eigenen ^euermirfung unb in ber WuSnu^ung ber bon

ber l^itfattterie mitgefül^rten S3egleitmaffen (s. M.G., 1. M.W.,

(^lammenmerfer unb ^^egleitgefrfjü^e). XanU alS ^^egleitmaffen für

ben Eingriff befafeen mir nur in fef)r geringer 3<i^^r ^^ 9i"9 (^^^' o^ne

biefe. '^ie beutfd^e ^nbuftrie ))ättt (mie S. 178 ouSgefül)rt) nur

unter SSemad^Iöffigung anberer ^am))fmittel eine auSreic^enbe ^a\)i

*) 3" nicinen ^Jlnfid^ten pa^^t rocnig bei ber ftarf abnetimenben Gkfed^tgftärfe

ber Snfaitterie int 3u"i 1918 bie SBieberlierfteUung ber „©ec^ggefd^iü^batteTien" in

ber gclbartillerie an öerid)iebcnen Stellen. au0 ber QkrätereferDe ; man ^offte bamit

eine SSerftärfung ber 2(ngriff§artiIIerie für bie großen Eingriffe ju erreidfien, ol^ne bie

Sifenba^nen gu fef)r ju beloften. „Sine furje Qcit über roar bie Söebienung ber Der*

ntef)rtcn ©efc^ü^jaf)! üon ben Batterien ju forbern, o^ne ba^ if)re ©tärfen er^öf)t)

rcurbcn." (fiubenborf f/ i- ö- ^-^ ®- i^l^) 5Jiit ben ®c)'(f)ü^en mufete aud^ bie

3oi^I ber SQJunitionsroagen erf)öljt tperbcn.
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öon ©turmmogeit [c^affen fönnen*). (Singefütirt mürbe ein teiber

red^t frfimereg Xonfgelüe^r (13 mm), bo§ 2 9Jiann gur SSebienunn

erforberte. 2BidE)ttge "Stenfte leifteten bk (Srfifac^tfUeger. i^" bcr

Xafttf tritt neben bk ^j^c^ologie je^t anä) gleid^bered^tigt bie Xec^nif

.

Sag M.G. ift §ur ^au^tlrnffe ber Infanterie geworben unb gibt

baä Q^ttippt einer jeben ^ont^lform. (Sin 5. 1. M.G. !onnte ben ^omp.

gegeben merben. %k ©d^ü^enliuie tritt für ben ^euerfant^f

in ben ^intergrunb, grunbfä^Iid) luirb gebrochen mit bem $8e*

griff ber ,,fam^ffrQftigen ©c^ü^enlinie", mit bem luir unter

anberen SSerf)äItniffen in btn Slrieg traten, ^n ber Stnluen*

bung lüurbe ober noö): öielfac^ gegen biefe ^fJeuerung üerftoBen, in ben

erften kämpfen maren bie ©d[)ü|entinien nody Diel gu bic^t. „Saö
Überiüinben don M.G.=9Jeftern Ijatte an öielen ©telten (Scl^rt)ierig=

feiten über ©ebül^r derurfacfjt nnb nnferen Eingriff aufge:^oIten. Sie

©etbftänbigfeit ber ^nfauteriegrup^je ^atte pufig üerfagt, ebenfo il^r

3ufammen!^onbeIn mit ben Seglettmaffen. 33efonberä fc^luer mar e^^

ber 2;ru|3^e getoorben, nac^ 5tbfd)tuB beä Hngriffg ficf) lieber §ur 2(b^

loefir gu gliebern, namentlich and) gn erfennen, wann feine 3Beiter*

fül^rung feinen ©rfolg mel^r geitigen fonnte**)." Slber fd^Iie^Iid) gibt

bod^. bie !ßa'i)l ber ÖJeire^rträger ben 9(uöfd)Iag. @g ift bie ^rage, ob

fie Ttic^t §u fefir finfen fann: „i£ie ßiefal^r ift um fo größer, ha tin

fditoad^er SSerbanb bie gleid^e (Stärfe au ©täben, 9tac^ric^tentru:p^en

unb beö Stroffeg erforbert n?ie ein ftarfer SSerbanb, aber nur eine geringe

3at)I öon ©emei^rträgern entliielt. @§ toar §u ermägen, ob eö nic^t

äluecfmäfeig hjar, biefem Übelftanbe burc^ tin ,3ufimmenlegen üon

jhjei ®io. ju [teuern***)," (Sine anbere ©d^lüierigfeit liegt in bem

neuen 2(ngriffööerfaf)ren. ^rüfier luar ber Stngriffäranm in feiner

gangen SSreite mit bidjten ©d)ü^enlinien angefüllt. ®ie .fampf^

fül^rung, bk fic^ nur mit ben feinblidien ©c^ü^en, Ijöc^ftenö nod)

mit einigen M.G. gu befd)äftigen fjatte, loar üerf)ältni§mö^ig ein*

fad). 2Itte§ ging gerabeauä auf ba§ ,3ict ^oö. ^e^t ift oon einer

gleidimöfeigen SSerteilung ber Infanterie im (SJelänbe feine 9lebe

mefir. 2)ie Xinppt löft fid^ nai^ 33reite unb ^tiefe in i^re Unter*

abteilungen auf unb üerliert fic^ im ©elänbe, nur mufe affeö auf

ein 3iel losarbeiten. 2tud); bie §ilfSft)affen o erlangen 2;iefengliebe*

rung; merben fie auf einmal öerauSgabt, fo ift balb bie i^nfo^terie

*) 5)iefe§ betont aud) S u b e n b o r f f , a. a. D., ©. 462. ©egenteilige Sluffaffuttfl

:

Ätitil bc§ 5£ßeltltiegc§, ®. 6-4
f.

**) S u b e n b r f f , a. a. €., ®. 483, 494 u. f.

***) ö. ÜJZotgtn, SKeinet Gruppen igclbenfämpfe, S. 141 u. f.
— ©«^r beaditeuviücit.
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m6)t imftanbe, oorft)ärt§§ufommen. %a§> neue 2tngriff§öerfaf)ren

ftelft gan§ befonberö f)of)e Wnforberungen on bie Unterjii^rung.

SSerfagt btefe, fo fommt ber Singriff nid^t weiter; frül^er fonnte man
il)n burrf) (Sinja^ ftarter, einlieititrf) geführter ©d^ü^enlinien roieber

in ®ang bringen. "iSiefeg fe^It aber — barin liegt bie ®efoI)r — bei

ber neuen ^am^fesmeife, bie fid) in einem fe!^r langfanxen SSortt)ärt§=

fontnten in Überminbung feinblid^er SBiberftanb^nefter äußert.

9?afc^eg, entfc^IoffeneS ^"f'Jwii^cn^^ii^fß" ^^^ getrennten 2;eile im
9fJa!^men ber Äam^f:^onbIung gu erzielen, mirb §au|>taufgabe ber

®efec^tgau§bilbung fein.

.^nfanterie gef)t in fReifien, im 9ftubcl, aB <Bto^trüpp ober in

©d^ü|enlinie öor, it)re f^euerfraft liegt in il)ren M.G. unb 1. M.W.,

beren ©d^u^ fie übernimmt, ©rofeen 3citaufentl)alt bereitete ba^

Überminben feinblid^er M.G.:=9'2efter. SD^it frontalem 5lnfturm ift

eö nid^t gemarfit. SSei ber fdfjad^brettförmigen Slnlage ber 5^efter

unb hei ber ftarfen S3efe^ung ber ©tü^punfte maren Singriffe t)on

ber ©eite ober üom 9tüden nur feiten möglid^> jUJedfmälig erloieä

fid^ eine furje SSergafung; aud^i ben SBert ber nad^ frangöfifd^em;

SD^ufter eingefüf)rten ©emelirgranaten lernte bie Xvuppe halb frf^ä^en.

©d^ioierige Sagen entftanben, menn M-C^Df^efter ju fpät erfannt

mürben, fo ba^ ber Singriff nirf)t mel)r in ^edfung borbereitet merben

fonnte, oielfac^ fd^on SSerlufte bei ben S3egleitgefc^ü|en eintraten, e{>e

fie noc^ einen <Sd^u^ obgeben fo unten. %ie 93egIeitbottm. öermod^ten

— ttjenn audE) langfam — ber 3"f<ittterie*) unter SJJitmirfung üon

Pionieren, Slrbeitern — teilmeife mit aufgefegter ®a§ma§fe — §u

folgen. Slud^ an ba^ 2;ränfen ber ^ferbe möl^renb beB SSormarfd^e§

ift p benfen.

©tf^Iiefelirf) erftürmt bie .^nfanterie ba^ oom ^^einbe nod^ gc^

I)altene ßielänbe, I)ält aber bi§ §um (Sinbrud^ Xiefenglieberung uni>

fuc^t biefe narf) (£rreirf)en be^ Slngriff§§iele§ fofort toieber — meift

naö) oormärtö — j^erguftetten. 9fJid^t immer mar e§ ber Infanterie

leicht geworben, biefe Xiefenglieberung mieber §u gewinnen. 'Süid^

mörtige Slbteilungen übernel^men ^euerfd^u^ gegen ©egenftöfee unb

^lanfenfid^erung ober frf)rt)enfen ein, um bem 9^ad^bar §u l^elfen.

^ie 5üf)rung fud^te mit allen 3WitteIn bie Überrafd^ung;
menn e^ aud^ gelang, burd^ gut burdEibad^te Stnorbnung, fd^arfe

*) 21m 21. 3. mar berechnet, bofe eine ^anonenobtl. 16 um ll^^ öorm. an

ber etfunbeten Stelle eintreffen fonnte, fie traf erft um 5*° nac^m. ein, eins. F. H.«

S&Qtl, bog 35 Ifftin. fpäter antrat, traf erft 8° obenbä ein. 2)ie &c\d)ü^t öielfad^,

mit 10 ^ferbcn Beftwnnt. ©trcfeen ftonben oUerbingg nid^t jur SSerfügung.
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3[Ranneg§u(^t unb Stu^geftaltung be§ 9tB]^örbienfte^ bie 9(ngriffgöor=

bereitungen bem geinbe gu entäiel)en, fo war bo6) ntc^t ouägefrfiloffen,

bofe er burd^ unüberlegte ober bö§h)il(tge STuSfagen öon Über=

läufem eine ^föarnung öor bem Io§bred^enben ©türm erl)ielt. ^ie

3lu§fagen einzelner befangener fönnen jebodE) niemals ein gutreffen*

be§ S3ilb geben, fie treffen meift fo fpät ein, bafe bie ^üljrung fie nur

feiten oerhjerten !ann, abgefe^en boöon, ba^ falf(f)e 'Stngoben fid>

mit rid^tigen mifdfien, bofe, oielleid^t gerdbe ben rid^tigen 9JiitteiIungen

fein ©laube gefrfienft mirb. "^flid^t möglid^ tvat t^, bie bon bem

^eer in bit §eimot füf)renben SSerbinbungen gu unterbred^n, ,,bie

bem 2)eutfc^en angeborene 9[JJ.itteiIunggfuc^t unb Ö^rofe^raf)Ieret

brachte bie hjid^tigften unb gef)eimften Singe an bie C)ffentli(^==

feit unb bamit avi6) on ben ^einb"*).

9J2uB beftimmt mit ber SSerteibigung eine§ „^orfelbeg" gerechnet

Werben, fo fann eö öon SSorteil fein, biefeä fd^on oor bem ©türme

in S3efi^ gu nei^nten, bie feinbtic^en Battrn., bie bei biefem SSorgetjen

©^errfeuer abgaben, um fo roirffamer gu oergafen.

2)ie Infanterie ftürmt unter bem (Sd^irme ber in (Sprüngen oon

ettt)a 200 m, für btn km in 40—50 9Jfinuten Oorgel^enben ^euer =

malgc**). 3:ro^ beg langfamen 95orfd^reiten§ ift bie ^eueriralge

jebod^ me^rfarf) ber Infanterie fortgelaufen, fie erwie^ firfl auc| al&

gu ftarr, um fid^ bem' SSorge^en ber Infanterie angubequemen.

%\t ®efal)r, ba^ beim B^^^c^feß^ ^^"^ f^euerhjalge eingelne 93attrn.

infolge SSerfagenö ber ^erbtnbung in bie eigene Infanterie fd^offen,

war red^t grofe- 3iii^üdE^oIen einer fortgelaufenen ^euermdlge war

natürlid^ gang auöfid^t§Io§, ba bie Sage ber eigenen Infanterie ber

3lrtiIIerie nid^t einlDanbfrei begeirfinet werben fonnte. konnte bie

Infanterie bic^tauf folgen, fo überrannte fie auc^ meift bie feinb*

lid^en M.G.^^efter ober ©tü^punfte, ef)e fie mirffam werben fonn^

ten. Sief aber bit ^^euerwalge fort, fo mu&te bie Infanterie mit

eigenen SWitteln — S3egleitgefc^ü^e, bef:pannte M.W. — ben meift

red^t göl)en SBiberftanb be§ %tmbt^ bredEjen. Sie ^i^f^i^te^^i^ ^«i^f

niemal?^ gu bem ©tauben fommen, bafe in ber ^euerwalge ba§ äBefen

beg ^nfanterieerfolgeg liege. Siefer beruht weit mel^ in bem ^ampf=

wert ber Xrup:pe unb in ber gefc^idten 3(u§nu|ung ber ^üföiuaffen.

Ser SSunfc^ nac^ SSermel^rung ber Segleitartillerie trat überall t)er=

*) fi u b e n b r f f , a. a. D., @. 535. § e
) j e , 9Äarncbtama, ®. 20 ff.

**) Slm 21. 3. legte ein 3;ru|)^nteil bie etftcn 1300 m biä gut Bwifc^enfteUunft

in 35 W\n. jurüdf, bonn rotitbe bo§ aSotge^en txi^M\6) langfamev, unb mußten für

bie g'eueittialje 5—6 SÖiin. auf 100 m gerechnet ttjciben.
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oor, öielfac^ gab man btn 9f{egtrn. eine ^anonenbattr. 96 n. ^.

(bie Kanone 16 mar §u [d^mer) unb einen 1. F.K.^^uq, aud^ ^ut^i^ung

öon einzelnen (SJ^efd^ü^en tnit mel^reren äJZunition^tüagen an bie ^atte.

tuurbe entpfof)Ien. häufig mürben s. F.H. gemünfcfit. ®an§ natürlich

mar e§, balß ben 9f{egtrn. fd^IieBIid^, neben htn 33egleitbattrn. unmittcl*

Bar eine (SJrnp^e unterftellt irurbe, bie au§ 2 ^anonenbattrn. 96 n. 21.,

einer 1. unb einer s. F.H.=S3attr. beftanb, mä!)renb bie übrige ^trtitlerie

ber^ib. unterftellt btieb. ^iefeö mar ämedfmöBig, ha bie9^egtr.beiil^rer

immer geringer merbenben ^efec^t^ftärfe (^om^. oft nur nod^ 30 (5^e=

melirträger) für ifire ©emel^rga^I rcc^t breite 9täume gu überminben

:^atten. ^n biefen breiten ^ngriffsräumen mar e§ begrünbet, menn

ber ^ampf fic^ in 2;eilfäm|jfe auflöfte, bk öon btn „gemifd^ten"

Üiegtrn. ber borberen Sinie geführt mürben, ^ex ^ib.^beur. !onnte

nur burd^ fein üleferberegiment unb feine 5lrtiIIerie ©influfe auf ben

SSerlauf beg ^am^fe§ ausüben, tiefes 3^^f'^^^" ^^^ 5lngriff§ in

Seilfämpfe mar ein unbermeiblidEier Übelftanb, ber aber aufgegeben

merben mufete, menn bit Sage e§ ermöglid^te (planmäßiger Singriff

ober SSerteibigung). '3)er erfte ©cfiritt §u biefem Qtotd mar bann,

btn 9iegtrn. i^re SlrtiEerie §u ent§ief)en.

5^ac^ bem ©inbrucfi mirb bie ®ib. *2lrtillerie nadfigegogen ; um
Überlaftung ber ©trafen gu bermeiben finb alte nur entbe^rlidf|ien

gal§r§euge — fetbft au(f) §elbfü(f)en — gurürfjuli'alten.

5. ^a^ amerif anif d^e @f pebitton^f or^3§*).

2[m 6. 'äpxii 1917 erflärten bu SSereinigten Staaten SiJorbameri*

ta^ an ^eutfd^tanb ben ^ieg, fie berfügten bamaB über ein ^ccr

bon 190 000 Tlann unb eine gleiche Qa^l mangelhaft au^gebilbeter

9?ationatgarbe, eine SSerftärfung be§ §eereä buDd^ Einberufung bon

9f{eferben mar nid^t borbereitet. 5tm 18. mürbe für bie Ttänmx bon

21—30 3ö()ren bie allgemeine SBel^rpflic^t eingefütirt unb fpöter

bom 18. bi§ gum 45. ^al^re au^gebei^nt. SSom 5. i^uni 1917 biö 24.

STuguft 1918 mürben 10 481 000 2BeI)rfäl^ige in bk Siften eingetragen.

SSefoTtbere ©dfimierigfeiten !f)atte bk ©rgängung be^ Offijierforp^.

„5lm 30. ^uni 1917 befaß ba^ fte^enbe §eer im gangen 6159

Offiziere, bon benen nur 4500 mei^r al^ ein ^ienftja^^r gäfilten. ©0=»

fort nac^ ber ^ieg^erüärung ging man bal^er an bie Errichtung bon

15 STu^bilbunggtogern, bereu jebe^ gur Slufna^me bon 2500 Dffigierö*

anmärtern beftimmt mar. ^er erfte, bom 15. Wai hi^ 15. Stuguft

") ö. öie^rl: ®a§ aiwerifattifc^c (SEpe,bition§fotp§ in Guropa 1917/18
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bauernbe turfu§ ergab 27 341 tOffigiere, öon benen eine ^n^dijii Ttac|

@uro:pa entfanbt irurbe, um fid^ auf ben frangöfifctjen ober engU=»

fd^en SUiilttärbübungöanftalten gu beröoHfontTnnen unb alsbonn i!^ren

Sonböleuten oB i^'nf^wfteure gu bienen. ^^ bem gleiten, om 27.

3luguft 1917 eröffneten ^rfu§ njurben tion 72 914 SSett)er6ern nur

21 000 gugelaffen, unb öon biefen erlangten 17 237 bte SSefä^igung

§unt Dffigier. ©in britter ^urfu§ begann im i^anuar 1918. %vlx

i^n ttjor bie SSeftimmung erloffen luorben, bofe 90 b. §. ber Xeil=»

nefimer 9}Jonnfd^aften be§ ^eere§ fein mußten, ^n biefen brei £ur*=

fen gettJonn bog omerifanif(f)e §eer im gangen 57 307 Dffigiere*)."

2)ie oerbünbeten 5lrmeen gen)äf)rten ber mobitgemarf)ten Xtuppe

oUe Unterftü|ung burd^ fSiat unb %at &xo^t ©(f)rt)ierig!eiten mad^te

bie SSehJoffnung unb bie 2lu§ftattung mit £rieg§gerät. %m 26. ^uni

1917 lonbeten bie erften amerüanif^en Stru^j^jen in <Bt Sf^ogoire, am
1 3. i^uni trof ber Dberbefel^täl^ober, ©eneral ^erff)ing, in ^ari§ ein.

®a§ 2lrmee!or))g follte au§ 6 ®ibifionen, jebe gu 979 Dffig. unb

27 000 m., bk Snfanteriebrigobe auö 246 Dffig. unb 8169 m.
beftei)en. %üt bie erfte in f^ranfreid^ gelonbete Sibifion tvat eine

'i(u§bilbungggeit bon 3V2 9D?onoten borgefel^en, bie fic^ aber nid^t

ül§ au^reid^enb ertoie^. ^aä) einer Sagergeit fam bie %xuppt in

©c^ü^engräben an einer rul)igen ^^ront (Sotl^ringen), bann lieber

inä Sager. 2)er ti^eoretifd^en SBeiterbübung ber Dffigiere bi§ gum

dJeneral würbe befonbere SSebeutung beigemeffen.

S)ie bon bim amerüanifd^en (S^eneralftobe aufgeftelltcn Slid^t*

Hnien für bie StuSbilbung be§ (Sj:pebitionö;^eere§ bom ^uU 1917

entl)ielten folgenbe ©ö^e:

„^k Slugbilbung ^at in ftetem ^inblidf auf eine traftbolle Offen^*

fibe gu erfolgen. Stuf jeber ©tufe ber Stuäbilbung ift havan gu er*

innern, ba^ \i)x ^tvtä ber Eingriff ift. ©en>e!f)r unb 33a|onett finb

bie §au^3th)affen be§ ^nfonteriften. @r muß auf bem (gfergierplo^

wie im (S^elänbe ein gefd)idEter ©c^ü^e merben. (Sein 5tngriff§geift

mufe fo fräftig belebt werben, ba'^ ber ^JZonn fid^ fd^IieBIii), im 3Ser=

trauen auf feine blanfe SSaffe, unbefieglid^ füf)It."

„%k SSermenbung neuer, burd^ ben ©tellungSfrieg geforbcrter

^am:pfmittel beranlafet mand^e Dffigiere, gu glauben, ba^ wir bagu

neigen, unfere bi^I^erige Sluffaffung bom £am^f aufgugeben. '2)iefer

*) Lt. Colonel de Chambrun et Capt. de Morenches: L'Armee
americaine dans le Conflit europecn. Paris. Payot et Cie. 1919.

aSoffcn itni> 2SeI)r 1920, 3. §eft.

S8al(f, S)ie Sattit im SEBeltfriege. 2i
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5D^einung mu§ entgegengetreten hjerben. (£in jeber muß baüon burd^f*

bmngen fein, ba'i^ ba^ ©nbgiel aller in ben (Gräben Beginnenben

£))>erationen ber SSemegung^frieg ift."

^m Februar liefe ber beutfc^e ©eneralftab dnt furje 3ufttnimen*=

ftellung über ha^ §eer ber ^bereinigten Staaten öon 9^orbantertfa

l^au^geben.

^ag ß^efantturteil über hit Stmerifaner lautete:

„^it jiunge Wtmee bebarf nod^ ber Slu^bilbung. S3efonber§

fefjlt e§ ber ^ülfinmg unb Zxuppt an ber ©d^ulung in größeren SSer=

bänben. 2)ie Stmerifaner merben üorläufig nur für bie SSerteibigung

in SSetrac^t foinmen. @§ ift aber gu ermarten, ha^ ber amerifanifti^e

<Bolbat hei Weiterer Übung unb ^iegfüf)rung ein bead^ten^tuert^r

G^egner ttJtrb."

'3)ie beutfd^e ^^rung ^at alfo bie amerifanifcfie SBe^rmad^t fe()r

f)od^ bewertet.

„SBäl^renb bit beutfd^en jtrup:j>en ermübet unb frieg§mübe inaren,

traf auf feiten unferer ©egner, bie unter beut (Sinbrucf ber Ie|ten

9JieberIagen litten, eine frifc^e, luenn aud^ nur ungureid^cnb au^ge^

Bilbete Xxuppt ein, bit fid^, totnn aud^ ungefc^idt, jebenfalB gut

Beii)ä!§rte. '^it amerifanifd)en 5tru^:pen bitbeten in biefem Stahinm

hz^ ^ege§ für bie ©ntente, bie je^t am (§mht il)rer ^aft angelangt

ttjar, eine gang aufeerorbentIidf)e ^ilfe. S3Iieben ^rangofen unb

(Snglänber auf ii)xt eigene ^aft angeiüiefen, fo wären bie ^eutfdieh

fd^UefeUd^ — tro| aller luirflid^en ©d^n)ierig!eiten — bod^ nod^ mit

iljnen fertig genjorben, §um minbeften I^ätte bit beiberfeitige @r=

fd^ö))fung gu einer SSerftänibigung geführt. (So aber erf)ielt bit (^=

tente in biefa- fritifd^en ©tunbe einen neuen ^äftegufd^ufe, ber je^t

um fo Jüir!famer merben mufete, ba ein fold^er englifd^erfeit^ auöbUeb.

Sie ©inbrüdfe, Wti<i)t bie beutfd^e ^trup^e unb f^t)rung bei ben

erften ^ampf^anbtungen mit amerifanifc^en Xxupptn l^atte, toaren

leine ungünftigen.

%it taftifd^e STuöbübung ber amerifanifd^en Infanterie mar gmar

mangel!^aft, benn ber amerüanifd^e ©olbat benaf)m fid^ ungefd).icÖ:

unb mar fel^r unöorfid^tig. 'Sie SCrtüIerie fd^ien beffer gu fein, ©ie

liebte eg, bag gefamte ^am^ffelb planmäßig abguftreuen. 2^ro|bem

-nahmen mir an, bafe bie ^trtillerieleitung frangöfifd^en Dffigieren

anbertraut märe, dagegen mar bie för^jerlid^e ^efd^affenl^it, SSer*

:pflegung unb 3tu§rüftung ber 2(merifaner gang fieroorragenb, ber

^>erfönlid^e Wut unb bit Unternel^munggluft eingelner Beute grofe.

Um unfere abgefäm^ften Xrup^en gu ermatten, fü()rten bit Slmcri^
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lancr eine IRei^e fleinerer Eingriffe burd^ unb fc^cuten babei bor niä^tä

gurüdf, um ha§> gefterfte ^id ^u erreid^en. 'Saöei mar e^ ein beliebtet

SiJJittel, [tc^ in bit Uniform beutfd^er ©olbaten ju fteiben unb, ht^

günftigt burd^ unüberfidE)ÜicE)eö (^elänbe, fid^ an bie beutjcEien Sinien

l^eranjufdileid^en.

®€r erfte SinbrudE be§ 2lmerifaner§ auf ben beutfdE|cn Solbaten

toar gro§. ®ie§ f)atte feinen Öirunb barin, bafe im (Sommer 1918

bie SfJeröen ber abgefäm^ften beutfc^en Xnipptn infolge ber un=

gel^euren Slnftrengungen ber großen Offenfiöen ftar! abgenü^t waren.

©ie militärifd^e S3ebeutung ber STmerifaner beftanb nicf)t nur

in il^rer SJiaffe, fonbern öor allem in il^ren unberbraud)ten
'?fl tvt}tn. %\t abfolute g-rifd^e, bie :pl^t)fifd^e unb bt^aih auc^

feeliftfie Überlegen^^eit, eine getüiffe Unfenntni^ ber ®efa{)r unb baffer

(XJIeid^güItigfeit biefer gegenüber §eid^neten bie Xxuppt au§. 5tu§^

bilbung, 2^ed^nif unb 9[ngriff§fät)igfeit, alfo ber tatföc^Iid^e ^am|)f*

mert, traten bagegen gurücf. (Siner leiblic^i frifd^en beutfc^en %xuppt

gegenüber ptten bk Stmerifaner in biefer militärifrf)en S5erfaffung

nietet ftanbf)alten fönnen, unb gar für btn SSemegunggfrieg mar

biefe Xrnp^e abfolut ungeeignet*)/'

STm 3. 11. 1917 mürben au§ ber fran§öfifc^en ^ront öftlic^ ^anct)

bie «rften gefangenen STmerifaner öom II. 3. 91. 16 (1. "Diö.) einge*'

brad^t. ®ie 2(u§bilbung biefer j^ru^j^e erfd^ien mangell^aft. S3e^

fonberS geringer SBert fd^ien auf ben ©{i^ieBbienft gelegt gu fein.

%ie Xxuppt ^attt fid£) aber bei einem beutfd^en (9Ingriff^==) Unter=

nelfmen gut gefd^Iagen.

6. 2Bieberaufna{)me ber beutfdfien Singriffe.

©ie beutfd^e f^Ianbemoffenfibe l^atte menigfteng btn einen 3*^^^

erreid^t, ftarfe feinbIicJ)e ^äfte gefeffelt, SSefürc^tungen be§

g-einbe§ für bie ^anal^dfen unb btn legten 9teft beg belgifd^en ©taate§

macE^gerufen §u :^aben. ^^i ^itl mar urf^rünglid^ mol^I meiter ge*

ftedt gemefen. 3luf &xunb öon SSorfd^Idgen ber ^ttxt^QXuppt beut*

fc^er ^onpring furfite bie O. §. S. §unä(^ft einen 3lngriff§erfoIg öor

ber f^ront ber 1. unb 7. 2lrmee, um bann nod^ einmal, fobalb biefer

Eingriff auf bie Sage in ^^lanbern «ingemirft i^atte, ben entfrfieibenben

Eingriff nad^ bort §u Oerlegen**). Obmoi^I dn am 26. 5. gemad^ter

(SJefangener alle§ auSgefagt ^atte, ma§ er über Qtit unb Ort bt§> Sin*

*) ö. ®ic^tl, a. 0. D., <S. 24
f.

'**) Suöenborff, a. o. D., ©. 494.

24*
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griffe tüuBte*), erfolgte mit gutem ©rfofge am 27. 6. ein Eingriff ber

7. STrmee am ©f)etnin be§ ®ame§ itnb toeiter öftlidE) Bi§ gum SSrimont,

ber im SSerein mit ber 1. ?Irmee (f^ri^ ö. S3eIom) jur 3Segna:^me ber

^ö^m üon 9?eim§ unb (g^entat) führen follte. ^ie frangöfifd^e

f^ül^rung I)atte red^tgeitig ®a§berett[d^ott angeorbnet unb i^re 9?e*

jerüen (13. ^.%.) auf ben §ö^en ämifd^en ber 2Ii§ne unb J8e§Ie Bereit^

geftellt.

5tm 27. 4^0 öorm. bradf^en na6) furger 5(rtiIterieöorbereitung bk

beutfö^en Xtvüpptn au§> ii)xm ©tettungen girifd^en Sanbricourt unb

bem Sßrimont gum (Sturm öor. ®er Singriff [tiefe auf abgefäm^fte

englifd^e ®tb., bie tttva 15 000 ©efangene «inbüfeten, bann auf

mehrere gute frang. "iSit). S3ereit§ am erften Stngriff^tage ftjurbe

öon ber unauf^altfam üorbringenben SJiitte eine Sinbruc^tiefe öon

18 km erretd^t. Uu^ in hm näc^ften Sagen üermoc^ten bie gtüget

nic^t in gleid^em Tla^t ber unoufl^altfam üorftürmenben SOiitte ju

folgen. 3lm 3. ©d^Iad£)ttage mürbe 8oiffong genommen, bie ®e*

fangenengal)! mar auf 35 000 geftiegen, am 30. 5. mürbe fübtid^

üon Sa gere en S^arbenoi^ bie SD^arne erreicht, bk ©efangenengal^l

betrug 45 000, am 31. fam eg gu fd^meren ^äm^fen bei ©oiffonö**).

®ie frangöfifc^e ^üljrung***) fat) bie Urfadfie i^xe^ SD^ifeerfolget in

bem %tf)lex, xi)xt ^attrn. in einer einzigen Sinie entmideÜ gu l^aben,

fo ba^ bie 2(rtiIIerie in furger ^tit üernid^tet mar; ferner f)atte man
ben SSorteil nidE)t auggenü^t, ber be!annten beutfd^en Strtilferie*

tjorbereitung burii eine re^tgeittge Contrepr^paration §ut)or§u=-

fommen. ^n ben näc^ften ©c^Iad^ten mürbe e§ anberö! 3)ie ^ü!^

rung öergid^tete auf ftarreS ^eftliolten am ©elänbe, räumte ©tel=

lunggteile, menn e§ nid^t möglid^ mar, ©:perrfeuer auf 100 bi^

150 m bor bie eigene Sinie §u legen, ©old^e (Stellungen begeicf^nete

*) ein mitgefangcner DffigierSannjörter liejj jid^ buxäf ^ro:^ungen eini^ücf^tem,

bie Sluäfageit ju beftätigen.

**) ®ie 28. Snf.S)iö. (®en. «ßtinj ö. SSud^au) l^atte am erften Soge 6, am

gttjeiten Sage 7, am britten 11 km bi§ sur ©ommc juriidgelegt. 2lm 24. 6.

crlämpfte jid^ bie ®iü. ben Übergang über bie ©omme, legte am 25. noc^ 11 km
äurücf, mu§te am 27. — ben übrigen 2;eiten meit öorouSgeeilt — fid^ eine^

beiberfeitig umfaffenben Slngriffeg bei Srcfieä erwel^ren, ber jogar bie SJerbinbung

mit einer im ^nmarfd^ befinblid^en ©arbe^'Siü. unmöglid^ mad^te. ^aä) 3lbroe^r

b€§ STngriffeg tuurben nod^ meitere 6 km big gur ©trage SOlontbibier—^ierrcpont

getoonnen, S&ecquignt) unb SSoufficourt belegt. 5Jad^ biefer glänjenben Seiftung

ttjurbe bie ©iöifion abgelöft. ©ie f)atte 60 Gkf^ü^e mit fed^tenber iöanb genommen

unb 3500 ©efangene eingebrad^t.

***) Revue militaire generale. ?Iug. 1921. 2lutja| i>e§ (Sa^t. b€ ga^.



©c^Iac^t an bcr ma^ 373

ftc aU un^aifbav. Unfjoltbare Stellungen werben nur öerteibigt,

toenn e0 gang unöermeiblidf^ ift. ®§ ift iebenfalB üon äSorteil, wenn

bie neue ©tellung ntd^t htm 3erftörung§feuer ber ki(f)ten Strtillerte

unb ber M.W. au§gefe|t ift, fo ha^ ein neuer 5tufniar[ci^ ber 5lrtilterie

crforberlic^ wirb, ^ie S^ntp^e [oll ficE) in einer (Steltung [cf)Iagen,

hit fie felbft, aber nic^t ber f^^i^^ geh)äf)It fyat.

^ie beiben neuen beutfd^en ^rontftücfe Sl^ateau 2;^ierrt)— Jßil*

lerä ©otteretS—^o^on unb K{)ateau Stt^terr^—®orman^—3leintä

ftanben feit bem 6. 6. unter ben öergweifelten Gegenangriffen be§

f^einbeä, ol^ne ba^ bie Sage §u feinen ©unften geloenbet würbe.

®ie ^eereggru^|)e ®eutfd^er ^ron:prin§ l^atte biä gum 6. 6. er*

Beutet: 55000 ©efaugene, barunter 1500 Dffj., 650 ©efd)ü|e unb

über 2000 M.G.*)

©in bierter beutfd^ier DffenfiöftoB ber 18. Slrmee mit 4 SÜM.

(ö. Öttinger IX., ö. SSebern ®en.£bo. 62, ü. ©d^öler VIIL, §of-

mann XXVIII. 91.^.) fül^rte gwififien äJJontbibier unb ^ot)on gur

©d^Iad^t an ber S(Jia^, mit ber au^gef^jroc^enen 2lbfi(f)t, ba^

eine bauernbe S3ebro^ung für bie beutfc^en Gräfte bilbenbe SBalb*

gelänbe öon ©ontpiegne in 33efi| gu nel^men. (£in fettfamer Um=
ftaiib war, ba'^ ber Dberbefel^B^aber ber fran§öfifc^en 3. 2trmee,

General ^umbert, bereite am 4. 6. (bie 2)iü.=S3efef)Ie be§ 2lngreifer§

tüaren erft öon btefem Sage) Oon ber Stbftd^t ^enutniä gefiabt Iioben

Will; allerbingä erwartete bie 2lrmee feit i^nbt Tlai I>ier einen

lUngriff unb furf)te mit allen 2JJitteIn einer Überraf(f|ung öoräu=»

beugen. Slngeorbnet war ein tiefet, mit öielen M.G. berteibigte^

SSorfetb, au§> bem bie Gefc^ü^e redE)t§eitig gurüdgefül^rt würben.

®ie erfte (Stellung, ba^ SSorfelb, follte angeblid^i bon 8 '^it). gäfi

berteibigt werben, ol^ne Dflüdffid^t auf ba^ SSorI)anbenfein einer

gweiten Stellung, bie für bie Äor^^referben ber 5luäganggpun!t für

Gegenangriffe fein follte. Sie 10 ®ib. ber Slrmeereferbe foltten

mit it)ren Slnfängen bi§ an bit fjtotitt Stellung borgefülirt werben.

2)er beutfc^e Eingriff follte burc^ ein Ga^werferfdEiie&en ein*

geleitet werben, bod^ fonnten hti einer 2)ib. bon 1000 äöerfent

infolge ftarfen Störung§feuer§ nur 150 in Stellung gebrad^t werben,

bon benen aud^i nod^ 70 auffielen.

2;ie STngriffgborberettung begann 12^0 borm. mit einem 10 9Kin.

luäl^renben ^euerüberfall mit Ga§= unb S^littermunition auf bie

*) ®efamtbeute auf ber Slngriff^front feit bem 21. 3.: 185 000 (SJefangene

uub über 2250 ©ej^üge.
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erfannten (aber in biefer dla^t fd^on äurüdgejogenen) 33attrn., ^eob^

ad^tung§= unb S3efeI)IgfteIIen, Unterfünfte unb ^Inmarfd^mege. SSon

1—230 üoxm. eine öerftärfte SlrtiHerieöorbereitung, bon 2^^—A^^

3erftörung§feuer gegen bte feinblid^en ©teltungen berart, bo^ i^ht^^

mal jtüei Linien tüed^felmeife unter ^euer genommen mürben, möl^renb

hit Slrtillerie nocE) meiter buxä) bie Strtillerie^^ernfampfbattrn. unter

f^euer Blieb. Um 4^0 follte ein mäd^tiger ^euerfcfilog ha§ Stiii)m

für ben (Sturmangriff geben, bem eine ^eueriralje (erfter (S^jrung

300 m, bann für je 200m 10 SRin.) bt§ in bie Sinie ©couöillerä—

^tt^d^e f^erme öorauSging. iSie ^n^antexk ^atte fid^ bi^ auf 300m
an bie üorberen feinblid^en ®räben öorgearbeitet, burd^Iief eng auf=

gefd^Ioffen ba^ @^errfeuer, glieberte fidE) in btn feinblid^en ©tellungen

ju toeiterem SSorgel^en unb gog aud^ fofort il^re ^trtillerie noc^.

3)ie 5tu§fül^rung be§ Eingriffs mar gut burd^bad£)t, tro^ überlegener

^äfte maren bie beutfd^en 2)iö. im SSorfcEireiten, fonnten überall

©etänbe gett)innen. 3)ie ;3nfanterie 'i)attt bei biefen £äm|3fen

natürlid^ nid^t bie öolle Unterftü|ung i!^rer ®efd£)ü^e, möl^renb fie

bem jufammengefa^ten, einlieitlid^ geleiteten ^euer ber feinblid^en

5lrtülerie au§gefe|t mar. ©d^neller 2tufmarfd^ ber Slrtillerie gegen

bie neue SBiberftanb^Iinie mar erfte SSebingung für ben ®rfotg,

mäl^renb bie ^nfo^terie, fobolb fie bie 2{rtillerief^u|fteltung erreicht

l^atte, angefialten merben mufete. ®ie am 10., 11. unb 12. 6. ge=

fül^rten, burd^ 3;an!§ unb ©d^IacEitgefd^maber unterftü|ten fron§ö*=

jifdEien Gegenangriffe {jatten feinen nennen^merten ©rfolg.

^ie beutfd£)e ^üf^rung ^ättt nur unter fd^meren SSerluften ben

Ijier üorbereiteten äBiberftanb bred^en fönnen, fie entfd^Iofe fid^, an

biefer ©teile ben Singriff nid^t meiterjufül^ren. ^-ür beibe Steile

mar e§ gegeben, eine meitere (Jntfrfieibung in ber ßl^am^agne gmifd^en

SteimS unb ßl^atonä §u fud)en. 2>er beutfd^e Eingriff mit 15 ®iü.

in erfter unb 10 in gmeiter Sinie begann am 15. 7. gegen einen ööllig

üorbeceitenben g-einb*). ®ie (4.) 2lrmee ÖJouraub in ber ®t)ampagne

mtll angeblid^ am 12. fd^on bk Slnorbnungen getroffen l^aben, il^re

borberen Stellungen nur mit ^^oftierungen gu befe^en, l^inter benen

fid^ einzelne ftarfe üerbra^^tete @tü^:punfte befanben, um ben ©tofe

in ber Sinie ^runat)—^ro§ne§—^ertl^eS aufzufangen, mäl)renb burd^j

einen großen Gegenangriff gegen bie g^ront ©l^ateau X1)kxxt)—
©oiffonS bk (^tfd^eibung gefud^t merben follte. ©d^on am 13.

mar ber ©ntente Xag, Drt unb SSreite beg 2lngriffg befannt.

*) ®. Subenborff, o. a. D., 3. 535.
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SIm 14. 7. gemad^te befangene fagten alle raeiteren ®in§elf)eiten

bei StngrtffS au§: 2lm 15., 12io borm., foHte bag Slrtillertefeuer

cinfe^en unb um 4^5 bie Infanterie gum (Sturm antreten. 2)te

fran^öfij(f)e ©egenborbereitung fe^te \d)i)n am 14., 11» nod^m., ein*).

9?ad^ englifdien QTngoben**) ^atte bie $8orfeIbbefa|iung ben beut*

fd^en Eingriff erfjeblid^ üergögert, fo ha% bie §urüdgef)altene ftan*

jöfifd^e SIrtillerie ben (Sturmtrup|)en unb ben §u frül^ nad^gegogenen

S3attm. fd^tüere SSerlufte beigebroc^t l^ätte. iSie linS anfd^Iiefeenbe

(5.) ^rmee SSertl^elot ^ielt gtüifd^en 9?eim'§ unb ber Ttavnt bie

tjorbere £inie in ben SD^ontogneS be 9f?eim§, !onnte aber bie 1. STrmee

(gri| b. SSelom) nid^t i^inbern, bie §ö:^en nörblid^ JBenteuil unb ba^

Slrbretor bi§ über ^ourc^ l^inaul p gelütnnen. ^uv auf bem red)ten

beutfc^ien %lvLQd l^atte bie 7. ^Trmee größere ©rfolge gel^abt unb

93oben gett)innen fönnen. 2tm 16. 7. [teilte bie beutfd^e ^ü:^rung

ben Eingriff ein, bem tjöllig unerlrortet am 18. (ö^o öorm.) §lt)ifdf)€n

9ti§ne unb Tlaxnt au§ ber Sinie SSelleau—(um. ©^ateau 2:::^ierr^)

^ontena^ (Weftl. ©Diffcnl), alfo gegen bie redete ^lanfe ber ^^i^ont

©l^ateau ^^ierrl)—9fteim§, tiefgegliebert ein mit Übermad^t gefül^rter

fran§öfifd^er ÖJegenangriff burd^ bie §eere§gru4)|)e gat)oHe (6. unb

10. Str'mee) nad^ nur furger f^eueröorbereitung folgte, bie fid^ fofort

a{0 l^eueriüalge unter ®infa| ga^Ireid^er Heiner, fd^nellfal^tenbet

Xanf§ fortfe^te. 5J?angin (10. 2(rmee) öerfügte auf 20 km g-ront==

breite über 6 (i^ru^^en mittlerer XanU (210 ©tücf) unb 3 SSatl

Ieidf)ter %anU (135 <Btüd). ®ie ®ru:p^en tvaxm auf bie einzelnen

SSerbönbe berteilt. 'Segoutte (6. STrmee) l^atte auf 16 km ^-ront*

breite eine ßJru^^je mittlerer 2;anf§ unb 3 SSatl. Ieid£)ter 2:an!g. ^in

gongen 500 <Sturmmagen. ®ie %anU ful^ren, begünftigt burtf)! l^ocE)*

fte^enbeg Ö^etreibe, in bem bie beutfd^en M.G. nid^t mirfen lonnten,

burd) unfere Sinien I^inburd^ unb fe^en x^xt ^nfäffen mit M.G.

gur SSilbung bon M.G.*9?eftern in unferem diüden ab, um bann

SSerftärfungen gu ^olen***). (55elänbeberluft mar hei ber Übcrraftf)iUrtg

*) „^uäbrücfli(^em S8efeI)I entgegen mar ein ^ionieroffijier burd> bie SKarne ge«

fd^roommen, um am feinblid^cn Ufer 3U crfunben. gr luurbe gefangen unb gab für

un§ fc!^r fdiöbtic^e 5Iu§funft. 'änä) auf bem ^forbufer ber 3!Kaine gerieten Pioniere

in ©efangcnfd^aft. <£in SRatm. bon einer SäcfereiEoIonne Tief über unb fagte aud^i au§,

mo§ er lüufete. ®a§ finb leiber feine 9tu§nai^meerfcf)einunigen, fonbern fiaften alten

Eingriffen an, bie einer längeren Sßorbereitung bebürfen." ö. ^'m>e'i)l , ®ie ©(f)Iac^ten

im <5ommer 1918, ©. 8.

**) The Times History of the War, vol. 19, ©. 86.

***) Subenborff, a. a. O., ©. 540. §inbenBurg, a. o. D., ©. 348.

^ritil be§ SEBettlriegeg, <5. 230, bringt übet biefen Gegenangriff biele
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ber obgefäm^ften 6tenung^tru^3^en unüermeibHc^*), boc^ lüurbe ber

ge))Iante tiefe g-Ianfenftofe öeteitelt. 'Sie Stellung rvat für bie SSer=

teibigung m(f)t günftig. Sie Xiuppc tvax natf) ben k^en SSetluften

nod^ nid^t oufgefüllt, aud) l^Qtte bie IJrup^e unter ber ®ri^^ee:pibemie

ftarf gelitten. „Sie in biefen 33ogenfte{(ungen eingcfe^ten beutfd)en

Xxuppen njoren burc^ bk £äm:pfe ber üorf)ergegongenen SBod^en öer*

braucht; if)re ©teHungen lüaren mangelfiaft: e§ fel)tte ein tiefet

©tiftem öon ©d^ü^engräben. (Sä wax eine in ber Dffenfiöe erftarrtc

©tellung, auä ber mon fjoffte, balb mieber gum Eingriff übergeben

gu fönnen, nnb in ber man fid) um fo löeniger für i^artnäcfige 'ähtoeijx

eingerichtet ^atte, al§ man ja mu^te, ba'fi im füblidjen 2Infcl^tuffe ein

großer beutfc^er Eingriff gefül)rt luurbe. ©etbft tt)enn man l^ier mit

ber 9}JögIid)!eit eine§ f rauäöf if cl^en ^ngriffä rechnete, fo backte

man boä), bafj bk bentfdje Dffenfiöe jene beä ^^einbeä rafd^ gum

©teilen bringen mürbe. 3" ^^n %ad)teiten ber beutfc^cn Stellungen

in bem erföäf)ntcn S3ogen äärjiten aud) bie anwerft fd)rt)ierigen S3at)n=

üerliältniffe. SJtufete bod) ber TcadjfdjuD auf ber eingigen überlafteten

föifenba^nlinie Säon—©oiffonä t)erangcfüf)rt merben**). 9lm erften

Stage moren 4—6 km &dänbc genjonnen. Sie 10. 2{rmee üerlor

öon 223 XanU 102 (burd) 2(rtiIIeriefeuer 62), on SSebienung 25 o/o.

Sie 6. Strmee öerlor üon 216 nur 58 XanU. ©d^ncll mit Itaftnjagen

I)erangefü]^rte üleferöen fiatten im mud^tigen einheitlichen Singriff (20.

^.S.) bie £oge mieber fiergeftetlt. 5tuf bk ©c^mierigfcit, bk fid) bei

S3enu|ung öon fraftiüagen burc^ ^trennung ber guBtru^Jipen öon

ifjrcit Oefpannten (^efdjül^cn unb ^af)räeugen ergibt, fei noc^ einmal

intetcijante eingaben, ©anad) tft feine SSoröetcitung bem 2t. D. ^. 7 bur(f) Suft=

erfunbung, Stgenten unb Überläufer be!annt gelüorben. Sa bom 6. 6. bt§ 13. 7.

etföa 30 Strtgriffe gröjseren unb Heineren UmfangeS borlamen, ber 14. 7.,

ber franjöftfc^e iftationolfeiatag, o{)ne Störung öerlaufen wax, \o oerroarf bie

D|)erationgabteiIung ber D. §. 2. bie SSorftettungen ber 7. Strmee aU ®€it>enfter=

je^erei. „5)er Umftonb, ba% ber beutfrf)e Eingriff urfprünglic!^ auf btn 12. ^u^i

feftgefe^t nwr unb in biefer Raffung bem Gkgner befannt njurbe, mac^t e§ fta^r«

fd^einlid), ba^ 5öiarfc!^all %o<if feinen @to| urftjrüngtic^ auf ein früheres SDatum

anberaumte, al§ er it)n bann tatfäc^ti(^ füf)rte, etma auf ben 14. ^uli. ^IBbann

ber beutfc^e Stofe fid) öersögerte, fd^ob aud^i 2fO<^ ^2" feinigen ^inau§, benn er

mufete, um ben beften (Srfolg ju :^oben, ba§ borlierige ßinfe^en be§ beutf(^en Slngriffö

abnjarten, burfte fid) nic^t an einen politifc^en f^fttag binben. Sa inbcffen bie

beutfd^c D. §. S. öon bem SSerrat i^re§ 2tngriff§ nidjtg al^nen fonnte, ift c»

erflärlid^, ba^ fie bie unerfüllte SSorau^fage in ba§: (Debiet ber jjabel öermie^."

*) ®er franjöfifdie §cere§beri(^t üom 20. 7. fpric^t bon 20 000 ©efangcncn

unb 360 erbeuteten ©efc^ü^en.

**) b. ® i e I) r l , a. a. D., ©. 32.
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fjingertjiefen. Sie^efpannungen muffen jebenfdB rechtzeitig nad^ bent

enbpimft her tyaf)rt gelüiefen iDetben. f^Iiegerfd^ul unb Stufflärung

be^ Xran§porte§ bebürfen befonberer SD^fenai^men. '3)ie ^rangofen

nu^ten i^ren 2tnfang§erfoIg nic^t au§ uni) bemai^rteTi un^ bamit

Dor einer fd^meren O^ieberlage. Sie beutfc^e Dffenfiüe I)atte i^ren

5^ö^epun!t überfc^ritten, bie großen S^erlufte an ^I)rern unb

au§gebilbeten SD^annfc^aften njaren nic^t fo fd^nell p erfe^en, nne

es bie Sage erforberte, auc^ ber SSert be§ (£rfa|e§ lie^ nad^. ©elbft ba§

befte §eer fann nic^t fiegen, menn e§ bon ber §eimat ntcfjt fräftig

geftü^t wirb.

Sag bi§:^erige beutfd^e Eingriff §ö€rfat)ren ^atte §ur

j8oraugfe|ung bie Überrafc^ung unb ba§ SSerbleiben be§ (5einbe§

innerf)alb beg öon ber ©efc^ofelüirfung beljerrfdEjten dtaumt^. Sag

rid^tig geglieberte Slngriffäo erfahren bricEit bie 2Biberftanb§!raft beö

geinbeg. Sie Überrafc^ung erleid^tert biefe§. @§ ntu^te öerfagen, menn

ber geinb mit fc^ttpacfien Höften eine ülometertiefe J8orfeIb§one §ä{)e

oerteibigte, mit ftarfen Säften fid^ au^er^alb beg ,SSir!ung§bereid^eä

unferer SlrtiHerie bereitfteltte, njie e§ in beutlic^- erfennbarer SBeife

§um erften ^Of^ale ^umbert an ber Wa^ unb bk SIrmee ®ouraub§'

in ber ef)am:pagne getan l^atte. Dh bk SSorbereitung für tnberung

beg tampföerfa!)ren§ nicfit burtf) bie Sufterfunbung feftjuftellen mar?

Öegen ein foId£)eg fam^fb erführen bebeutete eine lange 3trtiUeriebor=

bereitung !D?unition§öergeubung, fü^rt bie ^njanttxit oI)ne au^^

reicfienben Slrtilleriefdfiul nur in ba^ ungebrorfiene 2lrtüteriefeuer

be§ ^erteibiger§. 5[u5 biefen (grmägungen ergibt fic^, ba^ bie

feinblic^e SSorfelb^one nad) furger ^Irtillerieborbereitung (bielleid^t

nur burd) m. unb s. M.W.) mögltc£)ft am Sf^ad^mittage bor bem

Eingriffe in breiter gront (g. 33. 3—4 3trmeefronten) in Befi| ge^

nommen*), nur an bm SIngriffäfteUen bie €turmtru|j|>2 in ber

Sunfelf)eit bic^t bor ber §auptmiberftanb§Iinie bereitgelegt merben

.mufe. SSor bem ^nf^i^terieangriff beginnt ber gnpeite Slrtillerie*

aufmarfcf) in ber feinblic^en Jßorfelbgone. Dl^ne 5lnmenbung beö

mec^anifiien £aft§uge§ (9iau^)enfaf)r§euge) mirb biefe§ nid)t mög*

lic^ fein, nur ün %tü ber Slrtillerie mit bem erforberlic^en ^ä)k^^

bebarf mirb in ber eigenen 3SorfeIb§one bereitgeftellt. @Ieid^§eitig

*) S8on ben ^rtanjojen am 17. 8. 1918 jrcifc^en Dife unb Sliine gemacht für

ben am 20. au§gefüf)rten Eingriff (Subenbotff, a. a. D., ©. 558). Qn ben

JRüdjuggfämpfen bei ®oij)on§ f)atte jic^ ba§ SSorfelb nid^t beroöfirt. „©ein Stuf-

geben bracf)te ju leicht Unotbnung in bie baf)inter befinblid^e öauptlmberftonb^Unie."'

Subenbotff, a. a. D., S. 542
f.
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mit bem ^^^T^^tei^ieangriff Beginnt ba§ J8ergofen ber feinblid^en

2lrtiIIerie, faft bie gefomte Slrtillerte tvixb l^ierfür eingefe^t, bie

S^nfanterte mu^ mit i^xtn eigenen S3egleitlüaf[en ben feinbtid^en

SSiberftanb Bred^en; biefe^ ift um fo notluenbiger, al§ e0 faum

mögli(f> fein n)irb, eine gtoedentf^red^enbe (^euenDalge I)er§u*

ftellen. §inbernifje ber rütfmärtigen (Stellungen muffen burd^

^Sonjerfturmniagen niebergetüalgt tt)erben. Xer Stngriff ift büxd)

biefe ^am^fttjeife fd^mieriger getüorben, ber SSerteibiger öermog burd^

©töninggfeuer unb SSergafen hm fel^r fdfiirierigen §n)eiten Slufmarfd^

ber 5lrtillerie tt)efentlid^' §u öergögem, burd^ nä^tlic^e Slu^fätte gröfee=

ren <Btüä bie STngriffgüorBereitungen um§un)erfen ober an anberen

©teilen felBft offenfiö ^u werben.

SBir bürfen e§ un§ nirf)t üeri^el^Ien, ba'^ bie franjöfifd^e Slrmee

in biefen <5d^Iad^ten eine burd^ ^affeneinfa| üon f^Iiegem*), 2Jiuni=

tion unb XanU gefteigerte Dffenfiüfraft gezeigt fjat. 2;a bereite

amerifanifd^e Xxiüßpen in großer ©tärfe erfc^ienen maren, fo ent=

fd^Iofi fid^ bie OBerfte Heeresleitung, bie Partie p räumen unb gu*

näd^ft bie 3li§ne—jße§Ie=Sinie §u Iialten.

7. ^er le^te 9tbtt)ef)r!am|)f be§ beutfd^en ^ecreS.

^üx bie Heeresleitung ber Sntentcmäd^te tt)ar ber ßei^punft für

ben allgemeinen STngriff je^t gefommen. ^ie ©rfal^rungen beä.

^al^reS 1917 maren in mef)reren SSorfd£)riften niebergelegt, bie eri^eB=

Ujj^e ^nberungen gegenüber bem 9^iöeIIefd)en '2lngriffSöerfa:^ren

brOjditen**).

"Sie ^ül)rung furf)t ben operatiben SDurd^Brud^ burdf) eine Slnga^I

ftfinell aufeinanberfolgenber, forgfältig borbereiteter '2lngriffSftö§e, bie

jebeSmoI nur eine Stellung als 3^^^ i^aben unb buxdj ftarfe, tief*

geglieberte Ä'räfte ausgeführt n)erben. ®ie (5'rontBreite einer ®iö.

roirb ba^er auf 1200 m befdjrönft (^ioeUe 1916: 2000—2400 m),

bie brei 9legtr. nebeneinanber, jcbeS mit nur einem Satl. im erften

Xreffen. Über baä feftgefe^te ^id barf nur mit auSbrüdEUdjer ©e=»

*) 2>eutfd^e unb feinbUcEie eingaben — The Times History of the War, vol. 19,

©. 132, 176 — über bie Seiftungen ber j^Iieger, über beiberfcitige SSerlufte laffen jid^ in

feiner SSeife öeretnigen. ^nt Quti 1918 ^ben wir oerlorcn 129 j^luQicuQt unb

63 gtffelballone, mäfjrenb bie ^«i^c unfere SSerluftc auf 500 (bie runbe 3^1)1!)

gluggeuge unb 85 geffelballone angaben, ou^rbem feien nod) 154 glugjeuge abgeftürjt

("falling out of control").

**) SSorfc^rift für ben Singriff ber großen SSerbänbe öom 31. 10. 1917 unb.

aSorfd^rift für ben Eingriff ber fleimen SSerbcrnbe üom 2. 1. 1918.
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ne^migung ber fjö^eren ^fjrung öorgegangen merbcn, jebeä felb*

ftänbige 2lugnu|en eineä ©rfolge^ tft ba^er auggefc^Ioffen. ^ie ju

erftrebenbe 2:iefe tim^^ 2ingrt[[ä mirb auf 21/2—3 km angegeben, ba^

Überl^olen be§ öorberen burd^ bie l^interen 2:reffen tvixb aB Flegel an^

gefeiten. 'Sie ©turmftellung [oll nic^t meiter aB 400—500 m üon
ber öorberen fernblieben Sinie entfernt fein, 3}Jinbeftabftanb foll

200 m betrogen, ^ür ben Eingriff irirb eine mehrtägige f^eueröor^

bereitung für erforberlid^ gel^alten. Sag SSorge^en ber ^nf. finbet

unter bem (Bd)vi^ einer ^^euermalge (minbeftenä gmei 75^mm=©cl^iUf5

auf je 15 m in ber ^QZinute, nur ©ranaten^Slg. Die ©efd^minbigfeit

gunödElft 1—2 ^m., bann 3—4 9D?in. für 100 m) ober unter SSor^

aufgeben ber ©turmn^agen ftatt, äJlafc^inengeme^re bedcn ben Singriff

uub bef(f)ieBen im SSerein mit ben 37=mm^(5)efcf)ü^en bie feinblid^eu

M.G.

S^acfj STbroel^r beg beutfd^en iSu^angriffg l^atte SOf^arfc^att %oä)

ber englifc^en Slrmee, ber üom 28. 7. ah bk 1. franjöfifd^e Slrmee

(Sebenet)) unterftettt mürbe, aufgegeben, ben üorf:pringenben SSogen

Öftlid) Don 5lmien§ eingubrücfen. 9D^arf(f)aII §aig beftimmte gu

biefem Eingriff bie 4. Slrmee (3f{aiüIinfon), bk, mit 7 Sit), in erfter

uub 4 in gföeiter Sinie in 17 km SSreite an§> ber Qink §angarb—
äl^orlancourt öorbrec^enb, aB erfte^ 3^^^ ^e Queänel (9 km)—TltvU
court^fur^Somme (6 km) erreichen follte. ^in buxdy ^fJad^tmärfd^e

]^erange§ogeneB ^aö afferiefor^§ (3 fad. Sit). ) foffte, burc^ ein 3flab==

fa^rer-^atl. unb 2 5[)fJotor-M.G.-5lbtI. üerftärft, auf ber ©tra&e

Hmieng—9^ol)e üorfto^en. Sie füblic^ aufd^Iie^enbe 1. franjöfifd^e

5Irmee foffte nac^ 2ru§n)ir!ung beö englifcfien Slngriffeg nad^ etma

einer ©tunbe angreifen. Sen 3eit^unft bt§> (Singreifen^ ber meiter

füblic^ ftel^enben 3. frangöfifc^en Slrmee he^klt fic^ SD^arfd^ad g-oc^

toor. Surdf) gut burc^bac^te ©c^einbemegungen uub auf :Srrefü{)rung

berechnete gunff^rüd^e foIIte zin Eingriff in ^taubem oorgetäufc^t

hjerben. ©ine Unternel^mung ber beutfcCjen 27. ^-.S. am 6. 7. fübli^

3)iorIancourt bracfite feine Ilärung ber Sage, ba Öiefongene nid^t§

au^fagten. SSegüuftigt burd) einen ftarfen, nod) burd) füuftlidje SJ^ittel

berftärften Giebel begann am 8. 8. fdifagartig um. 5,15 frü^ ba§>

Slrtilleriefeuer, biefe§ ipurbe gur ^euermolge, ber fofort XanU unb

Infanterie folgten*). General SfiaUJÜnfon (4. Slrmee) Ijatte auf 16 km
lyrontbreite 430 %anU unb erreichte einen ©elänbegewinn \)on 14 km
2:iefe unter SSerluft öon ettva 100 %anU. Sie Überrafc^ung gegen bie

*) Sinäeltieiten: ®eid)ic^te ber SRegtr. 120 unb 123. ^.Si. 123 er^iett butc^

einen SSKelbrtjunb erft um 0,55 üorm. bie erfte 3lnd)ti(f)t.
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oorberen %\t). ber 2. Slrmee iDor geglücft, bet ©inbrud^ annäfjernb big 5U

ber befof)Ienen Sinte burd^gefül)rt, b. 1^. §iüif(f)en Gilbert unb ^ierreipont

an ber 3löre ein ©inbrucE) hi^ gu 14 km Siefe ergielt, obmof)I, abgefefjen

öon beni ©telhingSougbon, olleö für eine erfotgreid^e SSerteibigung

gejd^e!^eu loflr: f(f)ntale Siö.^SlbfcIjnitte mit guter Stiefcnglieberung.

unb reic^licljer Slrtillerieau^ftattung. ^ie feinblirfien XanU öcrnicf)*^

teten unjerc M.G.=9^efter unb brangen, gefolgt öon ^aöallerie*), tief

in bog ©tellungggebiet ein, Unorbnung unb SSerttjirrung üerbreitcnb,

©tobe iTJurben fogor in il^ren Quartieren überrafd^t SBertöotleS

3lftenninterial ging Ijierbei üerloren. ©ieben beutfd^e ^iö.; bie

burd^oug at§ fam^f!röftig galten, luaren gerfd^Iagen**), ber ^^einb

l^atte nur geringe ^erlufte gel^abt, entfd^cibenb mar aber ber gu-^

nel^ntenbe fd^tecl^te ®eift unfereg ungenitgenb auggebilbeten (grfa^eS.

Unter folcl^en SSebingungen !onnte öon einer S^aftif nid^t met)r

bie 9(lebe fein. ,,^er 8. Stuguft ift ber fd^marge Xüq beg beut^

fd^en §eere§ in ber GJefd^id^te biefeä friegeS***)." Hin &iüd, ba^

ber Angriff ber äSerbünbeten am 9. nid^t mit gleicher ©tärfe fort»»

gefe|t Ujurbe. SBeitere Eingriffe gmifd^en 2(ncre unb 2tdre brüdEten

unfere Sinien gurüdf, ol^ne fie jebod^: jerreifeen gu fönnen. SSergafung

im SSerein mit ^ernebetung, maffenl^after ©infa^ öon ©turmföagen

unb öon ftarfen <Sd^Iad^tgefc£)mabern maren bie Urfac^en ber eng=

Uferen (Sxfolge. STuf Öirunb ber ^Beurteilung ber ^riegglage erfannte

®en. Subenborff, ba'^ angefid^tö ber beiberfeitigen ^röfteöerplt=»

niffe für bie ^ittelmäd^te fein ©ieg melEir ju erringen fei. Xie

9^eic^öregierung I^atte bie SSerf)onbIungen für ben ^rieben ein§u=

leiten, bie Oberfte Heeresleitung §u üerfud^en, einen 2)nrd£)brud^ ber

beutfd^en fjront ju öerl^inbern, ^zit gu geioinnen unb unnötige

*) einäel^eiten l The Times History ot the War, vol. 19, 6. 148. Iite Sa=

üaUetie nu^te f)ierbei t^te a3eh)egtt(f)feit burc^ 3Sorge^en gegen Slanfe unb fRücEen

ber SSerteibtger au§, Juäl)rcnb bie XanU in bet {Jront öotgingen.

**) ®ie 200. S-®- ^Qtte öon if)cer oljnel^in f(f)on fd)rtjac^en :3nfQntetie Dom

15.—20. 7. 72 Dffj., 2276 2K. üetloren. 21m 20. maren in ber S3rig. nur

nod^ 820 ©eu)e:^re öerfügbar. ®ie 51. 9t.®. oerlot Dom 21. 3. bi§ 6. 10. am

Zoten, aSerhjunbeten unb SSermi&ten 349 Dffj., 10 896 5K.

®ie SSerbünbcten loollcn 33 000 ©efangcne gemadjt unb 700 ©ef^üge tx='

beutet :^aben. '2)ie atigejogene engtifdje DucUe (©. 159) berid)tet, ha^ bie ignfanterie

ber (cI)on fe^^r gefd)rt)ä(f)ten 13. Q-®- 2763 (befangene öcrioren l^abe, alfo ttjof)! ber^

nicktet fei (S.5R-55: 8 0ff5., 1080 2Ji.; S-^R- 13: 20 Dffä., 964 m.; Q.SR. lö:

14 Dffj., 677 VJl.). S)ie 41. 3.®. foH 2500, bie 114. 3.®. 2300, bie 117. g.®.

1800 unb bie 109. unb 119. annäi^ernb je 1000 befangene üerloren l^aben.

***) Subenborff, a. a. D., ©. 550.
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93erlufte §u üermeiben, bit lebenbe ^a\t be§> §eere^ für fpätere

SlufgoBen §u erhalten, bte weiter rücftüärtö auf fürgerer Stnie ge==

löft luerben fonnten. 2;ie 3:;nt^|)e l^otte fonxtt bte 5tufgaBe, beti

%tinb aufjul^olten, ben Wtxan^povt be§ (5^erät§ §u berfen unb bie

3eit für ba§ ^nric£)ten ber neuen <3teIIung §u gettJtnnen. 3^^^
SSerteibtgung be§ au^gebel^nten ^orfeIbe§ öerlangfamte ba§> 35or=

bringen be§ ^-einbeS. Siefe S5orfeIbfäntJ>fe getüöl^rten bem ^er*

teibiger Qtit für feine Sßorbereitnngen unb goBen toid^äge ^n=
^altöpuntt^ gur S3eurteilung ber feinbliiien 2tngriff§abfi(^ten. 9Jic^t

§u öemteiben mar e§, bälg öielfod^ ber ^ampf in ber SSorfelbjone

l^artnätfig gefül^rt mürbe. SSorfelb unb bemeglid^e ^^erleibigung mit

^egenftoB "bmaijxttn fic^ bei ber Slbmel^r. .©in ctm 21. 8. 6^ borm. in

16 km S3reite jmifc^en Sroifilte^ unb ber Slncre gegen bie

17. Mxmtt nac^ bem SJJufter t)om 8. 8. unternommener englifd^er

Eingriff mürbe abgemiefen. ^Tn ber (Strafe SSucquoQ— 2lct)iet k
ipetit maren allein 104 %anU eingefe^t. 5tm 22. gelang ein größerer

Gegenangriff, bann festen bie ®ngtänber in ben näd^ften 5tagen

il^re Singriffe fort. „SIiarafteriftifcE) für biefe Singriffe maren formale,

tiefe SlanfeinBrüc^e nad^ fur§er, überaus l^eftiger 3IrtiIIeriebor==

Bereitung, OerBunben mit fünftlid^er SSemebelung. 5!JJaffeneinfa^

oon %anU unb fünftli(^e ^f^eBel Blieben aud^ in ^u^ii^ft nnfere ge=

fäl)rli(^ften ^einbe. ©ie mürben e§ in immer ftärferem Wal^,

je mel^ ber ©eift fanf unb je müber unb fc^mädEier unfere 3)ib.

mürben. 2)ie jtiefe be§ ©inbruc^^, nid^t ober feine ganje SSreite

mürbe fef^r Balb Befannt. Slid^tig einfe|enbe Gegenftö^e ber 9fle»=

ferben glid£)en bie ©inbrüd^e meiften^ au§. Xie ©efal^r Beftanb ober,

ba^ bie örtliche ^ül^rung il^re Xrut>:pen übereilt unb nid^t gefd^toffen

berttJanbte*)."

®er 6ntfd£)eibung§fam:pf follte bon je^t an in bem Bemegltd^en

SIbmeI)rberfaI)ren nur bort burd£)gefül)rt merben, mo ein ©rfolg fidler

mar. ©ntftanben in einer Stellung tiefere ©inbuditungen, fo mürbe

lieber rüdEficE)t§Io§ ber gan§e ^rontteil gurücEgenommen, cä§> bie

Xxuppt burd£| ^lanfierung ober Umfaffung fd^meren SSerluften auä=

gefegt.

^dufig gelang eä, btn ^einb über bit S^läumung ber ©tellung

im unflaren §u l^alten, günftigenfall§ madEite er bann einen Suftfto^

2)er SBed^fel gmifdien leeren ober nur bon ^fJad^Iiuten borüberge^enb

berteibigten Stellungen mit ernfterem SSiberftanb berleitete ^dufig

*) S u b e n b r f f , a. a. D., ©. 558.
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bm Angreifer §u unüBerlegten Eingriffen, fo ba^ tx bann anf

t)on Befe^e f^euerfrxjnten auf^rellte. (So i^eifet e§ im §eere§beri(f)t

Dom 21. 7. 1918: „3luf bem ©übufer ber SKarne filierte :ber

igeinb gegen bie bon un§ in ber bergangenen 5^ad^t (19./20.) ge=

räumten Stellungen geftern (20.) öormittag nac^ öierftünbiger %c^

tillerieborbereitung unter bid^tem ^euerfd^u^ unb mit §af)Ireic^en

^angertoagen einheitliche Eingriffe, bie an leeren Stellungen ber=

^jufften. Unfer bom 3^orbufer teilmeife flanüerenb geleitetet 5tr=

tüleriefeuer fügte bem geinbe fdjmere Jßerlufte §u." „Unfere 2luf^

gäbe", fagt ®en. Subenborff, ai§> bie §eere§Ieitung im .^uli 1918

ba^ 3urücfmeicf|en auf bie <SiegfriebfteIIung ongeorbnet ^tte, „ift

nid^t, ©elänbe gu gewinnen ober um jeben ^rei§ feftgu^alten, fon*

bttn, bie ^ampffraft beg geinbeg gu minbern." ©elänbebefil
ift §rt)ar an unb für ficfi ein fid^tBore^ B^^'ß" ^^^ ©rfolgeg unb mürbe

in ber ^eimat übermäßig I)odf) bewertet. ©elänbebefi| aber fann

niemals 5lugt)arren in taftifcf) ungünftiger Sage retfitfertigen, red^t==

geitigeg Slufgeben ungünftiger (SJelönbeteile mot)I ben ßeitgertinn auf^

toiegen, ftjenn man bcn %nnb gu einem neuen STufmarfdE) ober gum

SSorgefien über fdf)rt)ierigeg ©elänbe im eigenen ungebrochenen ^euer

geglpungen :^at. 3)er moralifc^e QJeUjinn für ben ^einb mar jeboc^

nid^t 5u öerfennen, baf; er ba§ freimillige ^ui-'üdEgefien auf 9?ec^nung

feiner eigenen Ma^na^men fe|te. konnten mir o^ne mefentließen

5^ac^teil (SJelänbe i^alten ober aufgeben, fo lag e§ für ben ^einb

anber§. '2)a§ toiebergemonnene ÖJelänbe mar baterlänbifd^er S3oben,

bie mieberbefe|ten Örtli^feiten gaben einen 9JJafeftab für ben

madifenben S3ereid£) ber eigenen 9JJadE)t. %a^ beutfc^e Slbme^rder^

fal^ren mar etma§ ganj ^fJeuartigeg, ba§> bux6) ^tüedmä^iQteitö^

rücEfic^ten geforbert mar. ®ie „bemeglicfie 3Serteibigung" fteUt un=

gef)eure Slnforberungen an bie Xtnppe. ©in fRüä^uQ l^ebt niemaB

i!^r ©elbftgefüf)!, benn mag an SÜJannfd^aften, Q^ttät unb SBaffen

gurücfbleibt, fällt bem f^-einbe in bie §änbe.*)

SSom 18. 9. an begannen grofee einl^eitlirfie Eingriffe ber Sng=

*) 5)et englifd^ §eere§Beric^t üom 1. 9. melbetc: „3m ^uguft J918 ftiurben

öon ben btitifc^en Xtuppen in ^^anfrei^ an (gefangenen gemad^t 57 318 3K. ein»

fd^üefelic^ 1283 Dffä. ^m gkid)cn 3eitroume erbeuteten toir 657 beutfd)e Okfc^ü^e,

batunter über 150 f^tuere ®efc^ü^. Über 5756 M.G. unb über 6000 M.W. föurben

gcjäf^It. Unter ber übrigen Beute finben fic^ 3 Sifenbai^näügc, 19 Sofomotiöen,

äaI)IreidE)e öollftänbigc a)iunition§= unb ^Pionierlager, bit Diele ^unberttoufenb <Scl)u6

3trtiüerie* unb 3}törfermunition foftie Sileingeföei^rmunitton unb unge^eure§ Äriegg=

matetial jeber Strt ent"§atten."
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länber, bte fcf)tt)ad^en beutfc^en %mppen beirä^^rten ifyce 3ä^i-9'^^it

unb 2lngriff§[reubtgfett, fd^lüere ^äntpfe f^ielten jid^' um bie Xrütn*

mer öon ©ougeaucourt unb (Bpe^t) ab. Xxo^ be§ (£infa|e§ aller

^tngriff^mittel !onnte aud^ am 21. 9. fein tiefer ©itiBrucf) ergielt

roerben. Slber bie beutfd^en SSertufte traren [el^r fd^mer getuefen.

3)ie Xxuppt f)atte ÜBermenfd^Iic^eg gekiftet. '2)ie feinblicJien 3ln=

griffe maren auf bie SSerlrenbung ber ©turmrtjagen aufgebaut, benen

tiefgeglieberte Infanterie, üielfad^ aber nur gögernb, forgtc. ®ie %x^

tillerieborbereitung beftanb meift nur auä einem furjen, frdftigen

f^euerfdjlage, ber fic^ mit eintreten ber Infanterie aB l^euertpalge

fortbehjegte. %a§> 2luftreten ber Sturmmogen in großen SWaffen for==

berte eine ©lieberung ber „Sanfabmel^rmaffen" nad^ ber 3;iefe, ba

man nid^t erwarten fonnte, ba^i öon einer einzigen Sinie alle Xan!^

erlebigt Serben fonnten, namentlich menn U)x SSorgef^en aud^ nod^

bur^ SSemebelung öerfc^Ieiert mürbe. @§ entftanb eine „Xant^'

abipel^rgone" §miftf|en ber §aupth)iberft,anb§Iinie unb ber ^^rtillerie*

fcE)u|[teIIung berart, ba^, üom M.G. unb §u (^xvüppen gufammen*

gefaxte ,,Xanfgett)ef)re", meiter rüdfmärt^ 1. M.\\^. unb ^elbgefdf^ü^e^

möglid^ft mit 2Bir!ung§mögIid^feit nad^ alten (Seiten, eingebaut

mürben.

^n SBeifungen ber D.§.S. üom 8. 8. mürbe auf bit SBal^r*

fd^dnlic^eit bon Überrafc^ung^angriffen t)ingemiefen. Sd^u^ lag nic^t

in SSerbid^tung ber Slbmel^r, fonbern in ber ^ermenbung^bereitfd^aft

gurüdfgel^altener Gräfte. „^f)xe Slufftellung l^at feinblidf^en Über*

rafc^unggangriffen Sf^ec^nung §u tragen. Sie 2lufmer!fam!eit ber

in tjorberer Sinie eingefe^en SSerbänbe unb i^r entfd^Ioffene^ galten

in ber Eantpfgone muffen bie rechtzeitige (SJefec^t^bereitfd^aft biefer

§urüdEge:^aItenen ^öfte ermöglirfien; mit it)nen ift ein überrafd^enb

eingebrungener f^einb im ©egenfto^i anzugreifen unb im SSereine:

mit ben Stellung^biö. über bie ^am^fgone fjinauö äurüdEgumerfen."

Hud^ bie't^röge beg 58orfeIbe§ erfuhr meitere Märung. „^n über=*

fic^tlic^em ©elänbe bei guter <Sic^t fann bie Stufftellung öerl)ält*

ni^mä^ig Iitf)t fein, ^n unüberfirf)tlid^em ©elänbe unb bei fd£)Ied^ter

©id£|t (5Ra(f)t, 9^ebel) mu^ bie S3efa|ung fid^ innert)atb beö SSor*

felbe§ bid^ter äufammenfc^ieben ; ob bie§> nac^ bem öorberen 9^anbe

be§ SSorfelbeg, nad^ ber SO^itte ober nat^ ber ^auptmiberftanb^Iinie

gu gefcf|iel)t, t)ängt Oom ©elänbe ab. ^n btn übrigen steilen be§

SSorfelbeg muffen in folc^en Sagen Patrouillen genügen. Sie ©tärfe

fc^manft Oon ber einfad^en ^oftenlinie bi§ gur tiefgeglieberten SSor^

poftenauffteHung mit SIrtUIerie unb M.W. ^m ^amp'i oerI)aIten
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fid^ bie SSorfelbbefa^ungen tüte 5Sor^Joften. ©ie l^oBen feinbUd^e

Patrouillen ab§uit)dfen ober Qbgufangen. ©ie füi^ren biefen ^antpf

nid^t ftarr, fonbern unter SSenu^ung jeber günftigen ®elegenl)eit be*

loeglid^. S3et fetnblid^en Singriffen (^iergu ge{)ören aud^ mit ftarfer

feinbUd^fr Slrtillerie üorBereitete ^atrouillenunternefimungen) ioeid^t

bie 9SorfeIbBefa|ung grunbfä|UdE| nad^i üorl^er feftgelegtem $Ian unb

nad^ 3Beifung if)rer g^üi^xer fämpfenb auf bie §au|>tmiberftanbölinie

— auf ben ^^lügeln au(i) feittoärtS — au§. ^\t ein feinblid^er Eingriff

abgenjiefen, fo ift ba§> SSorfelb toieber in 33efi| gu nefjnten unb

mie oor^er §u befe^en, tütnn bie gülirung nid^tä anbereS befiel^It.

®ie 9Biebergett)innung be^ Jßorfelbei mirb, foireit mögUd^> fetbftänbig

Oon ber £oTn:pftrut)^e burd^gefüfirt; fie erforbert aber, menn ber

t^einb fid^ barin ftarf feftgefe^t ^at, einen ^)Ianntä|igen ®egenan=

griff, ber bann Oon ber ^üfirung gu befe^ien ift unb gu bem ftdrfer«

Gräfte al§ bie SSorfelbbefa^ung nötig finb."

©ef)r rid^tig ftjurbe barauf l^ingeloiefen, ba% fobalb burd^ biefe§

Burüdfmeid^en bit SJJoral ber Zvup!^t gefäl^rbet merben fönnte, bann

grunbfä^Iid^ auf ein ^Serteibigen be^ 9SorfeIbe§ üergid^tet merben

foWe.

®ie Slrtillerie follte tiefgegliebert unb' betoeglidE) ben ^ant^jf füJ^ren,

geujarnt mürbe oor beut „9lo]^rfanati§mug", mic^tiger alö bit ^atil

ber 9ftof)re fei bie 5!)?unition§menge, gufammengefa^te^ g-euer gegen

mid^tige S^zle mar üon entfd^eibenber 93ebeutung. ©c^ematifd^e at;*

tüleriftifd^e 2lbme!^r buxd) (S:perrfeuer mürbe grunbfä|Iid^ oermorfen.

,,®ag Sperrfeuer ift ol^ne jebe SBirfung, liegt feiten rid^tig, ift gu

bünn, fe^t meift p f:pät ein, foftet fel^r üiel SOJunition unb gefäl^xbet

bie Infanterie hti intern bemeglid^ gefüf)rten ^am^fe er^eblic^. %aä
(S^jerrfeuer ift iebenfalB in bem gemöi^nlid£|ien ©tellungSfriege 0011==

ftänbig §u ü erbieten, 'an feine <Steile l^at ba^ artükriftifc^ pfammen*
gefoBte 3Sernid^tung§feuer §u treten."

^oä) einmal mieö bie D.^.S. barauf l^in, ba^ burc^ (3d^;affen

eine^ au§gebe|nten, 1—3 km tiefen Jßorfelbeä unb burd^ eine mo^^
burd^ac^te Xiefenglieberung bie SSerlufte fid^ erl^eblid^ Oerminbcm

ließen, ol^nc btn ^antpf§mecf §u gefäl^rben. ®ie SSegriffe „^Sorfelbjone"

unb „®roBfanipf5one" finb lebiglid^ S3egriffe ber f^-ülirung. ®ie

Stru^:pe fann e^ nur Oermirren, menn fie mit biefer Unterfd^eibung

befaßt mirb. ^f)r gegenüber ift nic^t üon „SSorfelbgone" unb „QJroß^

fampfjone" gu f|jred^en, fonbern e^ ift if)x entf^red^enb ber jemeiB

Oorliegenben S^aQ^t lebiglid^ ju befel^Ien, meltfie 3one fie gu l^alten f^at

®ief€ ift il^re „Äampfgone". 2)al)inter liegenbe (Stellungen finb für

83 «Id, !I)ie laftif im Söeatriegt 26
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t)ie Xxuppt fd^Ied^tfim ,,rü(fft)ärtige Stellungen", ^m. ©tnne einer

„elafti[cf>en ^Setteibigung" mufete ftd^ bie Xvuppt öon einer ÜBer=

fc^ä^ung be§ ©elänbebefi^eö freimachen, ^n jebent ^alle mufe ber

Strnp^e flar Befolgten n^erben, ob unb lüielüeit \k Öietänbe aufgeben

barf unb melc£)e^ ©elänbe am ©d^Iu^ be§ ^ampfe§ reftloö in il^rer

§anb fein mufe. Srf)altung ber I^am^ffraft unb be^ Eingriffs*

geifte^ feien iridEiäger aU ber S3efi^ einiger gerfd^offener Dörfer unb

einiger @cf)ü^engraBenflürfe, ht^ijolh muffe bei SSerluft eine^ Btd^
Iung§teile§ bie obere unb untere gütirung fid^ fcf)nen ftar toerben,

ob ein ©egenftofe ober ©egenongriff loirnicf^ erforberlidE) fei, ob hit

mit bem Eingriffe üerbunbenen SSerlufte aud^ im ©inflang mit bem

erl^offten ©elänbegeipinn ftei)en mürben. 9Jid^t cm. allen ©teilen

mar e§ red^tgeitig gelungen, rüdmärtige (Stellungen in au§reid£)enbem

5lu§bau §u fc^affen. ^ie fecJitenbe 2ru^:|>e beburfte ber Sflul^e,

au^erbem follte fie nod^ fed^ten, marfdiieren unb fd^an§en. (£^

mar erüärlid^, hdl^ fie nur §u gern auf burd£)Iaufenbe ©rabenlinien

öergirfitete, um fo mel^r, ba bie feinblidfie Sufterfunbung bann nid^^t

otine meitere^ feftftellen fonnte, mo ber ^auptmiberftanb geleiftet

toerben fottte. §inbemiffe unb Unterftänbe gemannen l^öl^eren SBert

al§ bie ©röBen. Soltte nur für§erer SBiberftonb geleiftet mcrben,

fo maren bie SSorteüe unüerfennbar. Sä mar ber alte ^«mpf
gmifd^en ©ranattrid^terftellung unb ©c^ü^engraben. ^ie SSorteile

eint^ gut ausgebauten (5Jrabenft)ftemä geigten fic^ aber fofort, fobalb

bie %xüppt §u einem fängeren SSermeilen an einer ©teile geälpimgen

mar. ^mmer mieber mufete bit ^ülirung auf bie SSebeutung t)oli

ausgebauter ©tellungen l^inmeifen. ©ri^oIungSgeit fonnte in biefer

fc^meren ^^it ben ermübeten 2;ru:p|>en nicl>t mel^r gemälzt merben,

bk ©tärfe ber ^ontp. fanf üielfac^ bis auf 40 SÖiann l^crab, ber

@rfa^ genügte an 3a!^I unb SSert in feiner SSeife ben ^Inforberungen.

©inem ^elbbriefe entnehme id^ foIgenbeS:*)

„®er Tlann foll arbeiten unb fämpfen. ^aä, maS er foeben,

gefcliafft I)at, gel)t am näi^ften ^age berloren. '2)er 9^ad£)fd^ulb oer*

fagt, SSer|)fIegung mangeII)oft. SSirflic^e dhi^t ^aben bie Xvuppen

feiten, benn bie 3 SBoc^en 5IuSbiIbungS§eit finb befonberS für bk

*) aScrgleid^c £u benbor ff, a. a. £)., ©. 564 u. f., 598. %tx SRegtS.-

®efc^id^te be§ ©rcn.JRegt^. 123 entnehme iä),: 2Im 11. 8. rvax fcfiton bo§ Siegt, ju

2 Satin. einid^Uefelid^ M.G.-ÄomV., jcbeS ju 200 SKattn, gegliebett. «m 30. 8.

Jaulte bog 93atl. nur noc^ 100 SKann, M.G.^^om^3. nur 25 Tlann. %m 2. 9.

erhielt ba§ $Regt. 123 6 Sontpn. be§ ^.m. 247 unb 3 M.G.^^ompn.
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ßffj. fel)r anftrengenb. ®te auf Urlaub betinbli(i)en Seute feieren

nic^t rec^tgeitig gut Xmp^e §urüc!, treiben fic^ auf SSa^n^öfen unb

in htn (Btäbttn ^tmm unb erfd^einen 7 Xage, nac^i^em i^r Urtaub

öbgelaufen ift, beftraft man [ie, fo fallen fie au§, läfet man fic

laufen, fo leibet bie 9!}Zanne^5urf|t. Unb bann ber § anbei unb

^iebfta^I! 2)er junge Off§. ift giüeifelloä tapfer, aber bk ©r^iefFung

in einem Dff^.^^or^ä feljit. ©eine älteren 9}lannfc^aften fann er

nid^t richtig bel^anbeln. 'Sie älteren Ferren finb §. %. btn ^n==,

ftrengungen nid^t mel^r gemad^fen, bred^en §ufammen, unb bie 33atte.

unb Sftegtr. gelten Don einer §anb in bie anbere."

%ann au§ einem anbtxtn S3riefe auö ber St^t öor ber 9?eöo='

lution: „Sie Slrmcen fec^ö SBoc^cn in ftänbigem SftüdEguge fämpfenb,

teilmeife in Stuflöfung, üon einer (Stellung in bk anbere gen)orfen,

bie Xiüpptn o^ne SIblöfung, aufgepumpt, Xag unb ^f^ad^t ^lieger^

angriffe, SSefdEiie^en ber Ouartiere, 3}Junition§mangeI infolge $8er=

fageng ber ^al^nen, ba§> roar ba^ SSilb, baä fitf) bem (£ingen)eit)ten

6ot. ®ie SO^iannfGräften lebten nur in bem ©ebanfen, föag foll i(^

mtid^ nod^ totfdE)ie^en laffen, t§> gibt ja bod^ bolb ^rieben, unb

ergaben fid^. SDaä Ratten natürlid) bie ^einbe auc^i erfannt. 2)ol^er

bog öerftänblid^e SSerlangen, ^dt §u gewinnen, um un§ gan§ §u

^erfc^mettern. Ratten mir e§ anberä gemad^t? (Srft bk Slntmort

i)e§ geinbeS auf unfer SSaffenftillftanbäangebot ^at auf bie f^ront

einen gänglid^ anberen ©influfe gef)abt, olä bie ^einbe badeten.

5J)ie Seute ^ahtn btn SSernid^tungönjiHen ber f^einbe erfannt unb

fid^ auf fid^i felbft befonnen. (Seit ac^t Xagen meine id^, dnt ganj

öubere (Stimmung gu üerf^üren. 2öir f)aben ben SlücEgug orga^«

nifiercn getarnt, e^ finb lieber Truppen ba, SKunition, e§ tauft

-atleö lieber in rut)igen Salinen. SBie ^-ront I)ält. Unfere Stetlungen

finb bem 5lngriffgoerfaf)ren beä f^einbeg angepaßt. %ndi) ba§ ttjirb

ber f^einb merfen. Unfere Seute l^aben UJieber SSertrauen, unb bann

finb toix jebem (Gegner überlegen."

®er öiet gefd^mä^te unb öon feinen Gegnern im i^tttonbe unöer*

ftanbene, öom ^einbe jebodj erfannte unb gefürd^tete „9!Jiititari^==i

mnä" f)üt in biefen bunften Sagen feine $robe gtäugenb beftanben unb

feine SSere^tigung bargetan.

2l'm 12. 9. 1918 erfotgte ber erfte amerifanif d^e ^itn*

griff, aber mit begrenztem S^d, gegen ben fdjon in ber Oiäumung

begriffenen ^ogen üon <St. ^il^kl mit 8 Söiön. au§ ber ß^egenb rtJeft»»

lic^ '^ont^ä=^3JZouffon, t)auptfä^tid^ gegen bie 77 di.'^., unb mit nod^

25*
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3 ^iön. gegen bie ^ambroil^ö]^ in 9fitcl^tung auf f^re§ne§ gegen bie

f. u. f. 35. S.®.*)

„9Jadf) öierftnnbiger ^Trtinerieöorbereitung burd) im ganzen 2900

^efd^ü^e, unterftü^t öon mt^x aU 1000 g-Iuggeugen (550 franjöfifc^e,

610 antetifanifc^e unb ntel)rere engtifc^e 33om&cngefc^maber), enblid^

von mel^r aU- 250 [rangöfifc^en 3:onB begleitet, bie §ur ^älfte; öon

amerifanifd^en Solbaten bebient mürben, gelang ber omerifanij'c^e (Sin*

brud). öbgleid) btx 5lngreifer mit 9lu§naf)mc eingelner fünfte auf ber

ganzen ©üb= itnb SBeftfront angriff, glücfte e» if)m n i d^ t , feinen

<5to^ rafd) in 9?id[)tung auf hk ©el^nenfteüung (fog. „^JJtic^edinie")

öotmört^ 5u tragen, ©o erreid)ten bie '3)eutf(f)en bicfe früfjer oB
bie Slnterifaner. öbgleid^ ber ^-einb bi§ bid)t ati bie bciben eingigen

Stüdgug^ftra^en ber 'Seutfdien toorrüdte, gelang t§> tro^ fdieinbar

j^offnungälofer Sage nod^ über jebe^ ©rtrarten gut, bie in ber ©pi^e

be§ S3ogen§ befinblid^en Sibifionen, freilid^ unter nid^t unb^träd^t*

lid^er (Sinbufee (16 000 befangene unb über 400 ®efd^ü|e), mit ber

SKaffe au§ bem ^ogen ^erau§§uäie]^en unb bie ©el^nenftellung gu

befe^en. 9tn biefer fam bann ber amerÜanifd^e Stnfturm, ber int

übrigen fein ftrategif dje^ ^ul ju öerfolgen fd)icn, jum <Stef)en.

^ie kämpfe im St. 93U:^ieIbogen maren im großen fdjon am 13. (Se^==

tember beenbet."

©nbe September folltc ber grofie Eingriff b«r (Entente beginnen

mit ber Hrmee 5Ji angin auf bem linfen STi^neufer gegen ^ougierö auf

einem in jeber SBeife mofjloorberciteten 2lngriffgfelb, mit ber amerifa==

nifd^en 9(rmee unter &tmxal ^erfl^ing §u beiben Seiten ber 9Xr=

gönnen. (£§ mar befannt, ba^ auf bem red)ten Sliöneufer bie "iSeut*

fd^en bie „^run^ilbeftellung" ausgebaut, beren 33el)au:ptung burc^

eine glüdlic^e amerüanijdje Dffenfiöe unmöglid)i gemad^t merb^n

fonnte.

„Sßie gro^ ber Unterfdjieb gmifd^en bem leben^frifc^en amertfa*

nifdjen unb bem !rieg§müben franko fifd^en §eer€ mar, mirb allein

fd)on burd^ bie öerfd^iebene SIrt ber 9tngriff§öorbercitungen bemicfcn.

^tx. frangöfifdie Oberbefel^Bf^aber, ber au§ einem mofilaugge^*

bauten Eingriff§felbe f)erau§ gum Sturm fc^ritt, f)idt dm ^e'ijn*

ftünb i g e 'iHrtillerieöorbereitung für nötig, um bie beutfd^e SSerteibi*

gung fturmreif gu mad^en. dagegen glaubte fid) (S^eneral ^4^crfi)ing,

beffen Xruppen aug einer im:prooifierten Screitfiellung gum

Sturm antraten, mit einer nur brei^tünbigen ^euerborbereitung

begnügen gi' fönnen.'"

*) Sit ^nie^nung an tag öetannte 58ud^ iKä 9Kaior ö. ® i c 1^ r I. ©.».©. 368.

1



<S(^tu6fämt)fc bcr ^Imctifancr 389

^•nt 26. 9, begann ber ^Tngriff, ber bie ^angofen bi§ in bie Sinie

unb einige Kilometer öor ©te. 9Jiarie*ä*^t) unb ©ornnte '$1) brad^te.

^a ber amerüanifc^e 'Eingriff nic^t ermattet mürbe, machte er gute

t^ortfc^ritte. ^ie Slmerifancr [teilten bann btn Eingriff ein, ber erft

am 10. 10. tt>ieber aufgenommen mürbe, mäbrenb bit gransofen öom

29. 9. bi§ 8. 10. nur geringe Ö^elänbegeminne mad^ten, [o ba^. bie

5J)eut[c^en il)re Xtupp^n f)inter bk 9liöne §urücf§ie^en fonnten.

„SSerglid^en mit btm frangöfifd^en STngriff meftlic^ ber Strgonnen

be[a^ bie amerüanifd^ie Dffenfiöe in unb öftlitf) ber ^rgonnen öon

allem Slnfang t)iel mel^r Sebenöfraft. §ier im ®egen[a^ gum franko*

fifd^en Stngriffäfelbe mürbe beutfcf)er[eit^ lein ©rofeangriff ermartet;

f)ier gelang ba^er bie Überrafd^ung im großen ©tile : auf biefer %Tont

maren hit beutfd^en 5(bmei^rmaBnaf)men üiel meniger organifiert aB
in ber ßl^ampogne. (£ö fef)Ite an einer ,3tn§al^I einigenna^en öolt*

mertiger beut[df)er ®iöi[ionen, an ftar!fer Slrtillerie, Fliegern ufm.,

öielfad^ famen nur Sanbme^r, öon aftioen Sru:p^en nur abgefäm^jfte

^erbänbe in ^-rage.

3tber laud^ bk Slngriff^froft frifd^er, öoUaufgefüüter amerifa*

nifdfier ^iöifionen, l^inter benen immer neue SSerbänbe für Slblöfungl^»

§medte J^eranroIIten, mar mit berjenigen ber abgematteten ^ranjofen

nid^t gu öergleid^ien. ^ein SSunber, ba^ ber QJelänbegeminn ber

^merifaner ein t)kl grö-^erer unb ber g-ortfd^ritt il^rer Dffenfiöe ein

öiel fdEjnellerer mürbe aU berjenige ber ^ran§ofen.

2Bir ge^en hen legten §elbenfäm^fen beä immer fd)mäd>er mer^

benben beutfd^en ;§eere§ entgegen. ©tf)on längft !^atte bie D.Jj.S.

feine Oieferben me^r ju vergeben. %k S3a^nen ftanben [tili. Sie

3trmeen mußten fidj bamit bel)elfen, burd^ 5Bed^je( ber SDiüifioncn

örtlitf)€ Sfleferöen ju fd^affen, bie in Saftfraftmagen ober g-uBmarfd)

an bk bebro^ten ©teilen geführt mürben. 2Bie aber '\a'i)en bk %t^

fec^t^ftärfen mHit Oftober an^'^ „Sie ^^ataillone söl^lten dielfac^

nur nod^ einzelne Offiziere, ein ^3aar 9Jtafc^inengeme^re nnb 40 bi^

80 ^ann. Bataillone mit 100 hi^ 150 @emef>ren maren bereite feiten,

folc^e mit 200 big' 250 ©eme^ren galten aB gro^ie 'ävi%nai)xnt*)."

SSenn (SJeneral ^erfl^ing in feinem „Official report" ben lang*

famen ^^ortfd^ritt ber amerifanifd^en Dffenfiöe in btn 'Xagen öon

fönbe 8e^t€mber hi^ §um 8. Oftober mit ben „mel^r nnb mel)r erft*

flaffigen Siöifionen" begrünbet, meiere bie beutfc^e ^^ü^rung ^eran*

gebracht ^ätte, menn er auf bie „munberbare Drganifation ber beutfc^n

*^ b. (Siie^rt, o. a. 0., ©. 46.
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SD^oft^inengemel^re unb tl)re SSebtenung burdf) bollcnbet auSgebilbctc

SSetcronen" ^^inmeift, menn er boöon fprid^t, ba§ ^eutfifilanb !eine

bemorolifterte Xritp:|jen ptte, unb bafe feine exftflaffigen ^iötfion^n,

in§Befonbere bie beutfd^cWafd^inengemel^rticrteibigungeinebemerfcng*

mexte tafti[c^e SBirfung unb Sd^neib gezeigt ptten, [o e^rt bief€§

Urteil ni(f)t nur ben beut[d^cn 6oIbaten, fonbem aud^ ben Öieneral

^erfljing. ^n ber %at gab eS gu btefer ^eit hd unß freilid^ feine exft=

flaffigen '3)iöij'ionen me!^."

?5'rQn§ofen unb (Snglänber ttiaren friegSntübe, nur ber 5ttneri=*

faner mar auf feiten ber (gntente nod) frifd^i; feine ungebrod^ene ^u*

griff^Iuft unb fein noä) nid^t erfd)ij:pfter O^ferfinn liefen i^m im

§etbft 1918 bie größten taftifd^en Erfolge gufallen. ^nt 2. 11.

I)atten bie ^merifaner SSuganct), om 4. 11. bie Maa§> füblid^ <Stena^

erreid^t. ^a§> gujang bie beutfd)€ g-üf)rung, bie STi^nelinie aufgugeben^

bie ^ntexifaner folgten; am 11. 11. ttjurbe ber SBaffenftillftanb ge*

fd^Ioffen.

^od) einmal fei auf bie Seiftungcn unferer Xxupptn I)ingert)iefcn.

^d) greife nur bie J^aten beä SfJegt^. „SSremen" öom 29. 10. bi^

pm 1. 11. 1918 ^eraug*).

^a§> §ufammengefd^moI§eTie 9f?egt., meld^e§ feit 3 9Jlonoten bau='

ernb an ben ^ei^en Wbrt)e!^r!äm|3feu teilgenommen \)atte unb feinet*

megö öoIIEräftig mar, trurbe in bem 2lbfd^u.itt fübmeftIid^<St. fyer*

g e u 5 eingefe^t unb l^ielt, geftü^t auf eine guoerläffige ^trtülerie, bie

Stellung gegen eine öon %anU unterftü^te Übermad^t. ®urc^ bie

ftarfen SSerlufte toaren bie f'ompn. fo gufammengefd^moljen, ba% ^u*

erft bie 4., 5. unb 11. ^om^. unb am 19. 10. fogar ba§ gange britte

5SatI. aufgelöfi merben mu^le. ^ie ^eimat ^anbtt feinen @rfa^ mel^r

!

S3ei Ütn bauernben 58erfdf)iebungen bon einer Strmee gur anberen

mar e§ nic^t möglich) gemefen, ben notbürftigften Seftanb an S3c:=

Reibung unb 5(u§rüftung nad)§ufüf)ren. ®er (5Jefunbf)eit§§uftanb

l^atte burc^ ba§> ftete bedung^Iofe Siegen im freien bei faltem unb

regnerifdiem ^erbftmetter gelitten, bie oielen ^ebererfranfungen

I)atten mef)r unb mef)r gugenommen.
3n fold^er SSerfaffung löfte ba§ JRcgt. om 28. 10., obenb^, in böIUgcr ©unlet

Iftit, ofjTie SSorfommanb'0§, in unbefannteTtt, jerfdjoffeTiem ©elänbe, unter gleici^jeitiget

SScrfd^iebung ber bisherigen 3tb1(f)nitt§grt:näen baä 3. Batl. 5Ref.Snf.5Regt§. 230 in

öorbfrfter £inie ab. ^n^olQt bieder 3SerIräItniffe geftaltetc ficE) bie DIblöfung ju einer

öufecrft f^roierigen, um fo mc^r, txi awä) ber SBertouf ber öorberen ßinic unb' bie

S(nfcf)lüffe ni(^t fiar nmren unb ber ©egner mit ^^ueriibcrfällen nicf)t geijte. ®er

*) 6 a f p a r i , ^ie legten ©.roßfam^ftage be§ Qnf.aiegtS. Sremen (1. Ijanfeat.

9br. 75).
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etroa 600 SJZetcr breite Jlbfd^nitt bcg 9lcgt^. wax im übrigen bobut^ befottberä ge^

fä'^riiet, ba^ er jur übrigen ^ront »wit öorf^rrang.

Um bte ©d^lüiexigfeiten ber S3efe:|uiig §u erfennen, fei angefül^t^

ba^ ant 29. 10. frül^ bie S3atk. folgenbe bom cingefe^ten <Stärfen;

mdbeten: 1. SSatl.: 10 Offs-, 173 ajiann; 2. 93att.: 10 Dffj., 232

sodann, ^ie (Stellung tonnte aI[o nur in f^orm Heiner 8(f)ü|en=' unb

9Kofc^inengemet)rnefter Befe|t merben. ©c^on am 29. 10. griffen

nad^ öorau§gegangenem Xrommelfeuer ftarfe feinblic^e Gräfte öon

SD'littog bi§ f^ät abenb^ on. ^le Eingriffe fc^eiterten im i^nfattterie*

unb SOiafd^inengemel^rfeuer ober felbft im garten ^a^fanip]. %ie

SSerlufte finb im SSerl^ältniS §u ben fd^hjarf)en (55efecl^t§ftärfen red^

fd^4i>er; ober tro^bem mu& bie fürje 9f{uf)e ber '^ad)t borau^3f(f).auenb

fdijnen auögenu^t toerben unb htbtutd nur er^öi^te Slrbeit für bie

ttÄ)matten ^äm^fer. Slurf^ am 30. fe^t lieber Trommelfeuer ein;

%anU Bred^en bor, bie aber bie braben 75er nid)t fd^rerfen fönnen.

®ie nod^folgenben feinblic^en ©turmreif)en bred^en im ^euer §u*

fammen unb fluten f)inter ben htdenben ^ang gurücf. äBo eg ein*

feinen 31bteilungen gelungen ift, burc^ eine Südfe jföifd^en gmei

<Sd£|ü^enneftem burd^jubringen, toerben fie im fiegreid^en Q^egenftofe

im ^anbgemenge jurüdgelrorfen. ®a§ 9flegt. „Bremen" pit tro^,

erneuter fd^iüerer SSerlufte reftIo§ am 2lbenb feine ©tellung, e§ tro^t

aller 5D^ateriaI= unb SDZenfrfienübermad^t. 3SäI)renb ber ^a6)t bom
30. §um 31. 10. blieb bie 3;;ätigfeit ber feinblicfien 3lrtiIIerie fe!^

rege. ®er 9JleIbegängerberfe:^r, ba§> ^^lidfen ber §erfd),offenen ^em*
f^red^brö^te, ha§ SSorfaf)ren ber SSer:bfIegung, ba^ herantragen ber

SJJunition unb ^anbgranaten, ba^ ßu^üdEbringen ber Sd^merber^

munbeten, bk ©rgönjung beftfiäbigter 9JJlafrf)inengeh)e:^re unb beä

bieten fonftigen ^am:pf5ube]^ör§ geftaltete fic^i meit fd^tbieriger aB in

ber bergangenen ^ad^L STm 31. bermog ein Öiegenflx>ti nod) einmal

(Jntlaftung bor ber umfaffenben SOilaffe ju fc^affen. 'äuä 6 ignf-*

^om:>m. fönnen nur nod^ 4 fd^mac^e Häuflein gebilbet merben. SSeim

1. mtl:(Btah: 3 Dffj., 4 mann; 3 ^nf.^om^n. 3 Off§., 42 ^J^ann,

4 1. M.G.; 1 M.G.=^x)m:p. : 3 Offj., 40 iSOJann, 5 s. u. 1 1. M.G.;

^adir.-tom^. : 1 Offg., 16 mann. SSeim 2. 33att.: Stah: 2 Dffj.,

eaßann; 3^nf.^ompn.: 5 Off§., 49 mann, 4 1. M.G.; M.G.-

^om^.: 2 Dffä., 42 mann, 6 s. M.G.; Sanfabtt^e^räug : 6 mann,
2 Xanfgemefire; 5^adE)r.-3ug : 1 Offä-, 37 50iann.

%ud) ber 1. 11. brad)te miebec ftär!fte§ fetnblic^e§ ^trtilleriefeuer

mit überlegenen feinblic^en iSTngriffen, bu einzelne Xeile ^eitujcife

in I)öd^fte ®efal)r bringen. Unb abermoB bel^ou^tet tro^ atlem ba§
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tapfere 9f?egiment feine Stellung unb berueift, ba§ bort, ft)o tin fefter

SSille i\t, ber f^einb tro| oller 3^1^^^"^ ^^^ 9)ZateriaIü&erIegen()€it

mit feiner j^iifanterie nii^t öormärtö fommen fann. ^it bent 1. 11.

abenb^ fanben bie fcf)it>eren ^äm^jfe i^ren ^Ibfc^Iu^. ^er ^rongofe

nal)m an bie[er ©teile feine Dffenfiöe nirfit rvkbtx auf. SSotn 2.

Bi^ 4. 11. lag ha^ Stiegt, noc^ in feiner ixjeit öorfpringenben Stellung,

biö €§ bann in öoller Orbnung be[ef)I'§gemä§ ben SfJücfjug in hit

^ntmer^en—?!}taa§ftenung antrat, ^it f^i^ontfämpfer be^ 3ftegt§.

,,S3renten" l)aben einige Xage f|)äter bit [c^mac^öotlen S3e^

bingungen be§ SSaffenftillftanbe^ nic^t faf[en fönnen. ^o6) üiel

unbegreifli(l)er mar bie 5lufnal)nie in Bremen. '3>o^ tvax bie alte

^an[eftabt nic^t ntefir. 211^ (S:^ren|)flicl)t i)itlt e^ bie S^ruppe, nod) om
31. 10. fran§öfi)c^fe SSermunbete §urücf§u[cf)affen, obmo^l bie ^^ran*

^ofen biefe^ burc^ ^euer gu ^inbern fu(^ten.
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%ev SSeltfrieg fanb burc^ bie ^olitifc^en (Sreigniffe in SS)eut[ci^'=

lanb ein öorgeitige^ ^nbe, o^nt ba& neue kämpfe bie 9flid^tigfeit

unfereö neuen ^TblDel^röerfafi'renS l^ätten beftätigen fönnen. ®ie

D. §. £. f)atte gu bie[en GJrunbfä^en OoIIeö SSertrauen, obrool^t fie

auc^ nid^t ben SBert beä feinblidjen Wngriffäöerfa^renS, ben ©influfe

ber ÜBerga:^! unb bie Sebeutung ber feinblid^en ^am4)JTnitteI unter=

fd^ä^te. 'Sie ^Jü^rung tonnte hd SSerteibigung ber in 2tuöftd)t gcnoni=

menen Slntmer^jen—^aa^ftellung uub andy in heiteren Ä"äm|>ten auf

©rfolg, 5um ntirtbeften auf ^ei^gelüinn red^nen. Unfete ^^^einbe lüaren,

tüü eö ber „50'^anc^efter (SJuarbian" üom 30. 7. 1920 au^füfirt, am
(Snbe ifjrer Gräfte. 2lm' 11. 11. 6rad^ ber englifd^e 9'2ad)frf^u6 §u=

fantmen, t)on 95 5Diün. fonnten nur nody 16 ben meiteren Ü8ormarfd)

fortfe^en, nad) einer ^aufe öon 6 Xagen ntu|te fogar ber geplante

SBeitemtarfd) aufgegeben rtjerben*). 3Bir l^aben oII biefeö nid^t

gea{)nt, öom l^einbe fief)t man im f^elbe nur bit ^arabefeite, t)er«=

geffen iyatten h)ir hit Erieg^erfa^rung, ba^ bie Seiben unb (Snt=

bel^rungen be§ ?5-€inbe^ jebenfallS ebenfo fdjiimm n)ie bk ber eigenen

Xtuppe finb. Slber e§ fam anberl! Sag ^eimat^eer erboId)te bo§

unbefiegte ^elbfieer öon rüdftuärtg, mie einft; §ogen ben unbe§tt)ing=

Ud)en 9fteden ©iegfrieb. %tx Sörang nad) ber §eimat bef)errfd^te;

bie Xru:p^e, fie l^offte in Ütufjtanb freien Slbgug burd^ $8er^anblungen

uni) nad) 5lbgabe ber SBaffen gu erlangen. ^lünberungen, (3d)n)ierig=»

leiten aller 2lrt, ^erlufte traten lein, t>enen 2^ru^|jen, bie fid) nje^rten,

nid)t auögefe^t gemefen roären**). Sie Seigren ber ©efd^id^te loaren

für un§ nid)t gefd^rieben, unfer SSotf bertrautc auf bie ,,©ntl^er§igtfit"

unberfö^nlidier ^^einbe, bie i\)vm §ofe unter bem S3anner beö ^^ölfer=*

buni)€^ verbargen. Unfer SSolf follte am eigenen Seibe erfahren:

Vae victisl

*) ©. aud^ ö. SivLijl, ^ie Änegötage im ^erbft 1918. aßarum lonnttn roir

»witerfäm^jfen?

**) gür lefiTTeic^e ©tn^l^itctt fei auf bie Qkfd^id^tc beä Sonbftunti'SlegtS. 13

ücrroiefen (Stuttgart 1920).
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Unterftü^t oon fcfiirad^en SScrbünbeten, ^otte ha§> beutfd^c §<eer faft

41/2 Söl)re long einer Übergal^t öon ^etnben ftanbgei^alten, bie über

olle §ilf§nttttel ber ^nbuftrie unb Xec^nit reic^Iic^ über 9^at)rung§='

mittel unb 9\of)ftoffe öerfügten. Buä^t man nadj Sd^ulbigen für

unferen 3iif<iT^"^^"&ru(f), fo fud^e man fie nicl)t im ^eere, man
furf^e fie unter ben Seitern unferer ^olitif, in ben SfJei^en ber 'SD'länner,

bie bie SSerfoIgung ber eigenen ^arteijiele über ba^ 2i3o!^I unb 2BeI)C

^eutf(f)Ianb§ [teilten, ^m f^einbeSlanbe ^at ba§> §eer ba§ WHer*

I)öd^fte geleiftet unb mar naije havan, einen günftigen ^rieben gu

erreid^en. ^n ben öorliegenben S3Iättern foHte nid^t nad) ^e{)Iern

gefud^t njerben, fie follten nur Kenntnis t)on unferer Strbeit geben,

ba^ ber Sefer ftolg auf bie Xaten unfereg 5ßoIfe§ in SB offen gurüd*

jubtiden öermog. %tx Sd)mod>friebe bon SSerfoilleS follte un^

mefyrIoS unb bamit unfd^öblid^ modien. Ob bie SSemiditung unfereS

SSoIfe^ ®otte§ SBille fein fonn? 2Bir glauben e§ nic^t. Unfer SSolf

^at ju öiel SSetoeife feiner Xüd)tigfeit in bem unö aufge§h)ungenen

^iege gegeben, oB ba^ ein '^ebti\txid) ber Entente e§ öernic^ten

fönnte. %xo^ olkr fid) öor unö ouftürmenben '©d^mierigfeiten glaube

id^ feft an bit ^utun'\t unfereö ^olfeg. 2)ie beutfd)e ^oft !ann

njof)! auf ^a):)xt gelöl^mt, ber beutfd^e Greift <iber feineSfoIB getötet

merben. '2)er beutfd)e ®eift Ujirb Leiter leben!

SBenn bonn einft ein neue§ SO^orgenrot ber ©efd^id^te unfere Xoge

t)erfd)önen tvixb, bann erinnere fic^ unfer $8oIf oud^ unferer gelben

beg SBeltfriegeg. Slrbeite, bulbe unb !äm:pfe rvit fie, fo luirb aud^

^eutfc^Ionb^ ^^^^^f^ f^^^^ f^^"- '3)onn njirb oud^ ba§ S5Iut unferer

im ©louben on ^eutfdjfonbö 9^ed^t unb Sieg gefollenen Reiben nic^t

umfonft bergoffen fein!

I
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'J)ie neue 2?orfd^rift für ba§ ©efcd^t bcr fran§ö=»

fifd)ien 3 nf enterte öom 1. S'cBtuar 1920*).

Iiic fran§öfifd^ie j^nfanterietoftif f)at im SBeltfriege eine Um*
manbinng erlebt toon ber ^-euertaftif eine§ S^qc^ öon ©inscltüoffen

5u bem ^ant:pf üon neröenlofen automatififien SBoffen, hcmn bcr

3ufammenI)ong gegeben tvivh burd) eine 'iln^a'i)i öon ©elDe^rträgern

mit §ilf§tt)affen. ^ie ^om|). befielt qu§ einer 5Injaf)I öon i^ampf==

gntp^en, al§ Üeinfle 3ruöbilbung§= unb ^ampfeinl^eit gilt eine ^ampf*

grup^, beftef)enb oug einer 1. M.G.=, einer SSoItigeur^ unb einer Ö^rcna=

bierf)albgru|3:pe (equippe). Sie 1. M.G.==§aIbgnippe unter g-üf)rung

eines mit (S^eföeljr bewaffneten Sl'or^oralS beftei^t au^ ben 1. M.G.=

©d^ü^en unb einem ^otronenpträger foft)te glüei mit Karabinern be*

Jt»affneten ?^üf§patronen§uträgern. (£ine 3SoItigeur=, ober 65renabier=

!^oIbgru^3^e befte!^t auS einem mit (5Jett)ef)r bewaffneten SBerfer unb

einent ®emclE)rgronatfd)ü|en. *3)ie auS brei ^albgruppen befte^enbe

(Siru^^e gäljlt 1 Unteroffizier 11 5J?,ann, öon benen 6 bo§ ®eh)c!E)r ober

ben Karabiner fül^ren. 'Ser ßug gäfilt 3 Unteroffiziere 33 SUiann.

"Sie Kom^. tnit allen für S3efe^B= unb SSerbinbungSbienft crforber=

lid^en Beuten in einer section de commandement §ufammenge=

faxten 9)Mnnfd>aften jä^tt nur 132 'mann. %a§ 33atl. befte^t aug

einer groupe de commandement, 3 i^^f-^ unb einer M.G.*Kom:p.,

einem ^uqc 53cgteitmaffen (ein 37:=mm:=(5^cfcl)ü^ unb 2 1. M.W.).

Unter bem (Sinbrud ber öerluftreidien Kämpfe bt§> ^a^reg 1917 trat

im legten KriegSjal^re bic ^Ingriffgluft ber Sruppe zurüd, fie griff

nur an, menn bie ?lrtillcric jebcS Seben in ber feinblidjen ©teltung

jerftört l^atte ober ein SSorgc!^cn unter 9Jtitrt)irfung öon Kampfmagen

möglid> rt)or. Sie neue SSorfrfjrift erfennt bie Tlaä)t be§ SSerteibi=

gung§feuer§ an, öerwirft bafjer bie ein]^eitlitf)c SSerwenbung bc§

3uge§, fud>t aber burd> ^Betonen beS (SJrnnbfa^eS, ba^ ber Stngriff

in ber ^Bereinigung öon ^euer unb SSewegung befielet unb burd^

*) Reglement provisoire de manoeuvre d'infanterie du i. Fevrier 1930

(liegt erft jegt Dor).
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bie l^orberung, ba^ ein. 3Sorge^en ber i^nfanterie erfolgen foHe, fobatb

e§ nur [uuter erträglid^en SSerluften möglief) fei, ben 5tngriff^geift gu

:pflegen. SSetont tt)irb bic SfJotmenbigfeit ber ©id^icinng unb ge»*

marnt toor ber Ö^efal^r ber Überrafd)ung. ®er ^'am|)f tt)irb

burd^ bie fidnfte Slu^bilbungs^ unb ^ant^fe§einl)eit, bk ^amp'\^

gru^:pe, gefül)rt. ^er WanQti an ©eme^rträgern foir burd^ bie

SSeigabe öon ^ilf^'maffen erfe|t Serben. '3)ie ©efal^r einer 3^*
fplitterung ift unDerkennbar, bergeben^ mirb bem burd^ eine jefir

irdtge^^enbe Zuteilung öon S^Jac^rid^tenoffigieren, ebentuell Unter*

offigieren, an alle SSerbänbe, bann burd^ W^S^ ber ntoralifdien

(£igenfd)often entgegengearbeitet. „9!3tianne§5ud)t unb ^-eftigfeit finb

bie grunblegeni)en ntilitärifd^en (Sigenfd^often, fie gen)ö{)rleiften bie

Xätigfeit ber ^-üfirung unb bo§ 3uf'i^'^^i^tt3ii^^^" ^cr Slnftrengungen

junt @rreidf)ien eine^ gemeinfanten ^kh§. O^ne fie laufen bic ^er*

fönlid^en (Sigenfd^aften, 3::a:pferfeit, ^ö^igfeit, £)^ferfreubig!eit, @e=

fai^r, oergeblid^' eingefe|t giU tvtxbtn. ^ie friegerifc^en 2^ugenben

njerben entmidEelt burd^. bie (Steigerung be§ ^atrioti^mu» unb be^

®:^rgefiif)B. ^äm^fe finb oor allen fingen ein klingen ber niora=

lifdEien ^aftoren. "2)ie '93^oral ift eine XatfacEje be§ 9^ertrouen§. (Sine

5^ieberlage ift unöermeiblid^, fobalb in ber Srupipe bk Hoffnung

auf ben ©ieg aufl^ört. S3ei gleid£)ent ted^nifd^en SSert unb gleid^er

Organifation föllt ber ©nberfolg nid)t ber %xüpp^: §u, bie bie menig*

flen SSerlufte ^at, fonbern berjenigen Xxuppt, beren SRoxal am läng*

ften unb heften ftanb!^ält." "Siefeg ffänn nur, gemä^rleiftet njerben burc^;

aufrechterhalten ber moralifc^en SSegietiungen gtoifc^en ber 3^rup^e

unb i^ren gü^rern, bie aud^ ftanbf)atten mufe, hd ber unoermeibtic^en

Unterbrechung be§ ^ufantuten^angeö. „%n einzige ^e^Ier ber

i^üf)rung, ber bauernb getobelt merben ntu|, finb 5(ufeerad^ttaffen

ber geftellten iStufgabe, Untätigfeit atnb bie <Sc^ieu üor ber SJerant*

mortung. Sie Stopferfeit ber Gruppe entfd^eibet btn ^ampl, ber

f^ü:^rer fann bien ^ert ber Xxnppt fteigern burd^i SSerbefferung ber

^TuSbilbung unb (Steigern ber ntoralifd^en ©igenftfiaften. Sia§' te^texc

ift bie .fc^ujierigfte 5lufgabe unb beibarf einer befonberen ^ftege burd^

ben if^l^xer." %a§> betonen ber l^ol^en ^ebeutung be§ moratif(^eni@Ie=*

menteg ift unertäfelid^, aud^ ha^ §eröor^eben be§> ^o^en 2Berte§ ber

§ilfän)affen, nur bleibt e§ fraglicEi^ ob ben Offizieren ber erforbertid^e

SBirfungäbereirf) gefd^affen irerben fann.

%k ga^Ireirfien ,§ilf§rt)affen ber franjöfifcben ^^fanterie Serben

öon ber ,SSorfcf)rift folgenbermo&en gefenngeid^net:

Sa§ 5!}laga§ingen)el)r tnit 8—10 gegielten (Sc^üffen in
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bier SOiinute ,ift bie eigentlid^e iprägifionStuoffe, aufeerbem bie ge-

eigmetc ^affe beim überrajd^enlben 3ufamlnenfto§, ba fie o^ne be*

foni>ere S^orberettuTtg jofort in Xätigfeit gefegt merben fann. 'Sie

2^reffgcnauigfeit be§ fusil mitrailleur mit 120 ©d^ufe in ber Minute

nimtni rafd) 'mit guncl^menber ©ntfexnung ah unb foll über 1200 m
nid^t me{)t gebraucfit merben. Sa^ i^euer in ber SSeföegung ift beim

Eingriff t)orgefef)en. ^a§ M.G. mit einer bur(^fd)nittU(i)en g-euer*

gefd^minbxgfeit bon 500 <Sd^ut in ber SQcinute mirb in ^ompa^

gnien 'gufam'm'engefa^t unb' lOuf 'fleinen 3"öi^r§engen (voiturettes), für

ben ©ebirggfrieg auf 3:;ragtieren fortgefdiafft. Slufgeftellt merben

ouB^rbem nod^i Stellung^Eom^agnien ol^ne SJ^iittel §ur SSelregmtg.

^ie ^om|)agnie gliebert fid) in bie section de commandement, in

b'en ©efed^tSteil unb in bie <StaffeI. '3)€r ^ug olU ©efedjt^ein^eit bc*

ftel)t <m§> 2 ®ni:p^en §,u je 2 ©emel^ren, fo ba^ bit £om^agnie 16 ®e=

mel^e gäfilt; l^ierauö ergibt fi(f)i ol^ne meitere§ bia§' S3eOor§ugen ber

gugmeifen SSermenibung. '3)ie M.G.^^om^agnien befi^en oufeer ben

eigenen Waffen ber S3ebienung^'mannfd^;aften feine Hilfsmittel §um
eigenen ©;d)u^. 53enad)barte ^ampfgrutp^en f)aben b'af)er aud^ oI)ne

befonberen ^efel)l ben '6d^u^ aB unbebingte ^flid)t §u übernehmen,

falB bie. ^lafd^inengehJe^re nid)t fd^on burrf) bie 2lrt itjrer STuf^

ftetlung gefidjert finb.

^anbgran aten finb in 2 Wirten öorl^onben, bie eine mit

menig '(Sprengftüden unb mit SBirfung biä Quf 10 m öom (S^reng=

punttt für SlngriffSjmede, bie onbere 'Strt mit einer größeren Slnjal)!

Don <5-t)rengftüden unb mit einer ^irfung bis gu 100 m öom ©preng==

punüte. Siefe 9lrt ift dnc auSgef^proc^ene §ilfsmaffe ber SSerteibigung

gegen »orge^enbe ungebetfte ^ielz. (Sin einf)eitUd^«S 3i'-fQi^^^föf[en

ber ^aubgranotenhierfer mel^rerer ^om|)agnien fonn ftattfinben.

©teid^S ift qud^ füri)ie (S^en)e;^rgran<itenfd>ü^en oorgefetjen.

SSerloenbungSbereid^ bon 85—190 m. ^m sllngriff finbet bie SBaffe

SSermenbung gegen eingelne SßiberftonbSnefter, §ur (£rgän§ung be§

f^tod^feuerS, unb in ber SSerteibigung gur 'äh^aht oon ©perrfeuet.

*;(5tfloIe unb 9?eooloer mtt 18 bgm. 12 ©d^iufe in ber SKinute

finb auSgci>roc^ene SBoffen beS 9^of)fam'pfeS. Sog 31^mm^& e f d^ ü ^

ift eine bis gu 2000 m mertoolle 3Baffe §um SSefämpfen bon ^a^
fd^inengemefjren. ®er ^JSegleitminenmerfer mirft 3—4 kg
fdjnjcre ©ranatcn bis auf Entfernung bon 1600 m. 2)aS S3egteitge»

f<i^ü^ unb ber ^JJinenmerfer erlauben ber i^nfonterie, eine ^njat)t ^uf*»

gaben gu löfen, für hie bie SlrtiUerie megen ungenügenber 2^reff=*

genauigfeit ober megen QJJangel an ^dt nid^t auSreid^t.
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SDer ^ampflüagen (char de combat) ift eine augge[^)rocl^e

Stngriff^maffe, hie in ber SSetteibigung nur jur Unterftü^ung beö

GJegenangriffö gebrandet njcrben foll. (£ntj'|)rec^enb ber (S^Iieberung

ber '3>iöifion in 3 ^nfanterieregimenter beftel)t ba^ ^antpfrtjagen^

Bataillon au^ 3 ^om^agnien, beren 3o^I noc^ ftjeiter bermel^rt mer*

ben fann. ^ebe fontpagnie mirb eingeteilt in 3 G^efec^t§äüge, bann

finb nod} t)or!^anben ein char de commandement, tin Söagen für

braf)tIofe Xelegrapl^ie unb eine ©taffei gu 8 SBagen, bon benen 3 §ur

(£rgön§ung unb 5 für bta (Srfa^ bienen. '3)ie SSerlrenbung^einl^t

ift ber nur ungeteilt gu öerujenbenbe^ug; biefer beftefjt au^ 3 leidsten

SBagen ntit Ieicf)ten @ef(f)ü|en unb 2 mit M.G. armierten leidsten

SSagen. ^am:pfrt)agen fäm))fen grunbfä^Ucf) niemaB allein, fonbern

füllen nur in 'iStihinbunQ mit ben anberen Söaffen bertoenbet Werben

;

fie votxbm erft eingefe^t, menn bie ^^i^fö^^t^^^i^ ^^^ Sturmcntfemung

erreid^t l^at. ^ebe-5 öorgcitige ßrfc^einen ber Kampfwagen bereitet

ben ^inb auf i^re 2Bir!ung bor unb lenft ba^ ^euer ber feinblid^

Slrtitlerie ouf fie, fo ba^ ii)re SSemid^tung borau§jufe!^en ift,-el^e fie

ipirffam werben fönnen. @^ folgt baraui, bit Kampfwagen fo fpät

tvit nur mögtid^ auftreten gu laffen, fie gteidfiäeitig in gro&er ^a^
unb in breiter ^ront eiuäufe^en, um ba^ feinblid^e ^^euer §u §er=

fplittem. (5^efedf)t^form ift bie Sinie mit 50 m SöagenäWifd^enraum.

©orgfältigeö ßinfpielen eine^ gemeinfamen §anbeln^ mit ber 3nfttn*=

terie ift nnerläfelidf). ^ie 9JZarfcE)gefd^winbig!eit betrögt 1—5 km in

ber <5tunbe. ^ie leichten SBagen fönnen §änge bon 45 ö^rab

^ieigung erfteigen, bie üblitf)en §inbemiffe im ^^elbfriege bemid^tcn,

&Rautm bon 40 cm Stärfe nieberlegen, ©räben bon 1,80 m SSreite

unb ©ewäffer bon 70 cm 2:iefe überwinben, SSetrieb^ftoff ift für

8 Stunben borl^anben, bie ^angerung fc^ü^t gegen ^nfanteriege^

fcE)offe unb <5pr€ngftü(fe. ®o§ ©eräufd^ ber SUJotocen ift bi^ auf etwa

400 m j^örbar. Xricf)tergelänbe, tiefe ©röben unb über 70 cm
tiefe ©ewäffer bereiten ^inberniffe für bie SSeWegung. ^ebenfalB

befi^t bie franjbfifrfie i^Tifanterie in ben Kampfwagen eine fel^r wert=

bolle ®[ngriffgwaffe, beren S3ebeutung wir im SBeltfriege unter*=

fd^ä|t ^ahen, obgleich unfere Infanterie frf)liefeliitf> aucE^ mit il^nen

fertig %u werben berftanb. ®ie iESaffe würbe un§ erft geföfjrtic^; fil^

unfere ^^fiitterie merflic^ fdf)IedE)ter würbe.

^ie 2Iu§ftattung ber fcangöfifc^en :5"fö"terie mit ^ilf^waffen

ift in bem &tbanttn erfolgt, für alle möglid^en SSec^felfälle bc§

Kampfes auSreic^enb SSorfef)rungen gu treffen. ®ie Xmppenfül^rung

wirb <5dE)Wierigfeiten i^aben, ben retf)tjeitigen einf)eitlid^en ©infa^

I
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ju ermögtid^n. IDer SSorteü einer getingexen Stnjal^I öon SBaffen,

bie ot^er unter ollen SSerf^ältniffen auggenu^t merben fönnen, er=

fd^eint größer, aB Waffen mitgufiil^Ten, bit nur für beftimntte

2Se(f)[eIfäUe üorau§gefeI)en jinb.

SSon größeren SSerpItniffen au^ge^enb, h)irb ber Singriff tjom

3legiment bi§ p ben Heineren SSerbänben hi§ junt 3"9^ ^^^ ^<^^

§albgru^3^e bef^roc^,en. ®ie 5{u^füf)rungen finb burd^fe^t öon bex

^orberung, felbft gu überrafd£)en, fitf) aber bor ber Überrafd^utig

^u bemoljren. Siefenglieberung ift möglid^ft lange auf bem ®efec^tg=

felbe §u 'etfiotten, ba fie bit iSJlöglic^feit gibt, flanfierenb bem 9Ja(f)=

bam §u I)elfen unb felbft p manöörieren. „®er 9iegiment§fü]^rer

Vertiere niemaB aufeer Singen bie grunbfä^Ud^e SSebeutung beä

Ttanöütx^. S)er ^tved eine^ jeben Ttanöt)tvä muB; ben Unter==

fülirern flar unb beftintutt mitgeteilt merben, bamit fie felbfttätig

^aubeln fönnen. 2)ag SlJJanööer npirb Vorbereitet burc^i bie &litbt'=

rung ber Xvuppe: juac^,' ^Breite unb ^Tiefe, je na<ii< ber ^ebeutung ber

JÖeiftnng, bie öon ber ^^rup^e geforbert mirb, burd) SSal)l ber

^Stellung, burc^ G^Iieberung ber Äeferöe unb burc^ SSefi^iJTiTnen ber

SBege, ouf benen bie Xtuppt öorgefül^rt merben foll." SIB Seigre be§

^iegeö l^at fic^^ bit S^Jotluenbigfeit be§ 3"[ömmenlrir!en§ öon 85e*

toegung xmi> i^euer ergeben, ferner bie 92ottt)enbig!eit, ben SSeginn ber

S3emegungen burd^ re(^tjeitige§ (Sriaffen öon öorbereitenben ©efel^len

ju befd^Ieunigen, benen erfdjö^fenbe Sluöfü^runggbefel^Ie folgen, bie

,ju i^rer SSearbeitung eri^eblid^i mel^r ^tit beanf^mc^en. ©rreid^te

SSorteik finb fofort au§§unu|en. Slu^ biefem ßJrunbe folgen anä^

Xeile Iber Sfieferöe l^inter benXeilen, bit bit fürjeften 2lnmarfd)ftrcdfen

I^abcn, hü biefe gerabe unerluartet Steile ber feinblid^ert Gtetfung

-erreid^en fönnen, bie bie geringfte SBiberftanbgfäl)igfeit i^oben. '2)ie

lÄufgabe eine^ Sfieferöebataillon^ fann nid^t öorau^gefel^en merben,

ber f^ül)rer tüirb jebod^ bit beim Wufftellen etne§ 2lngriff§|>Ianeä in

9lu§fic^t genommene öorouäfid)tIid^e SSerloenbung ber 9f{eferöen ben

Unterfül)rern mitteilen, menn aud) im Saufe bt^ ^ompfe^ eine ganj

Änbere SSerrtenbung fid^; ergeben wirb.

^er Snfanteriean griff njirb nad^, ber SSorfd)rift gegtiebert

:

1. in btn Slnmarfd^',

2. in ba^ Stufne^men ber ^ül^Iung mit bem '^einbe,

3. in bie ®urrf)ifül>rung bt§> 2lngriff§ einfd^IieBIid^ btä ©turmcS,

4. in ba§ SSefi^erl^alten beä genommenen ÖJelänbe^ ober in ba^

Stuöbeuten bt§ (Srfolgei.
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„%a^ ^Bataillon ift bie mic^tigfte taftifd^e @ml)eit unb ber ÖJrimb*

ftein für alle Kombinationen im 9J?anööer. ©ö ift bie größte ©intjeit,

beren ^üf)ter nod^ ^erfönlid^ ein SJJanöoer leiten fann."

^ie brei ;3nfoTiteriefom:pagnien (compagnies des voltigeurs)

fül^ren ba^ STngriffggefedjt, bie übrigen Seile ber Xru^^e finb für

fie nur §ur ^erftörfung ber g^euerfraft unb §ur ,,Xätig!eit §u if)rem

^f^u^en" bfftimmt. ^n biefer Unterorbnung liegt bie ©runblage ber

Xafti! be§ SSataillong. ^ie M.G.^^^omp. rvixb na^ ber Siefe ge*

gliebert unb gurüdgel^alten mit einem Xeik aU Sleferöe, nad^

^eenbigung ber urf|)rünglicf)en StufgoBe irerben fofort ben ,!!JJaf(f)inen;'

gemei^ren neue Slufgaben geftdlt. ^^x^ SSern)enbung ift in allen

gälten gered^tfertigt, n^o bie SSorlüärtSbeluegung ber ^euerunter='

ftü^ung beborf ober bie erreid^ten SSorteite au§genu|t n)erben follen.

SSdm SSorbredEien gum Singriff foIIen hie 9Jlofd^inengetü€!^re bie ^euer=»

froft be§ SSerteibigerg Ia{)mlegen, im Saufe be§ STngriffg follen fie

ba§ l^euer ber £om|)agnien öerftärfen, bie STuSgang^ftellung unb

erreidE)ten SSorteile {)oIten unb bie ^lanlt fdt)ü^en. ®ie einzelnen

Xeüe ber M.G.^^omp. bürfen tnietnaB ba§ SSorfd^reiten be§ Eingriff

^

auff)alten. Kein Umftonb fann bk Untätigteit be§ ^ü!^rer§ einer

M.G.=2(bteiIung red^tfertigen ober entf^ulbigen. ©injelne '^ÜQt

fönnen ben Kom:pagnien gur SSerftärfung ifjrer ^euetfraft unterftellt

n>erb€n.

^ie @Heberung etne§ ^ataillon^' üollgie^t fic^ beim

Srnmarfcf) unter b^m 6cf)u|e einex SSor^ut, ber bie übrigen Kom*

:pognien nad) feftfte^enber Hngriff§obfirf)t folgen: ^n f^orm ein^r

Sfloute (1 Kompagnie oom, 2 Kom|)agnien in gmeiter Sinie, bie

üierte in britter Sinie) ober nad)| Mtt einer ^oppelfolonne. ®a§

SSataillon mirb fidf^ bi^ gu 1500 m au^bel^nen fönnen, bie ©tufen ber

Xiefenglieberung folgen fid^ auf (Sntfernung üon 30—400 m. ^e
(SJefa^^r, ba'i^ bie 'f^^ormen pm ©d^ema n?erben, liegt befonberö nol^e.

^ie Sfleferüefompagnie loirb fid^i mit il^ren 3ügen gliebern bi» gu

800 m ^reit€ unb 600 m Siefe.

'2)ie Kofm^jagnien gliebern fid^ in äljnlid^er SSeife mit il^ren

3ügen, mit einem borgefd^;obenen 3uge ober mit 2 Bügen in erfter

Sinie unb 2 3ügen geftaffelt nac^ einem ^lügel ober auf Sücfen

ober auf SSorberrid^tunig hm. borberen S^Qtn fotgenb, ober gum

©d)u^ einer f^Ianfe l^inter einem ?^tügel be§ üorberen 3"9^ geftafftit

folgenb. ^er IKbftanb ber ^ügc lärb auf 100—300 m angegeben.

eine ausgebaute ©turmfteUung njtrb auf 200 m üom j^dnbc
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gefurf)t. ^tx g-euerteit einer ^OTn:pognie befielt auä 2—3 Bügen,

eine Oleferöe folgt ouf 50—150 m.

(Sin befonbere^ ^a)ntel bei^anbett (£in§el^eiten, mie j. 33. ben

£am^f mit leichten SBagen, ^atrouillengefed^te, näd^tlic^e

Ääm^jf e. $8on biefen l^ei^t e^: „Man manööriert nic^t be§ 9Ja(f)t§,

man fonn nid^t hit gjejeröen bortf)in lenfen, tt)0 i:^re 2lntt)e[en^ett

geboten ift. Sie Slufgabe be§ ^ü^xtx^ liegt in ber ^euetrt)irfung,

in ber '^aä)t üemtag er biefe nid^t auSgunu^en unb fann \id} nid)t

mit ber ^am|)ffü^rung be^ ®ro§ befdjäftigen. Sie ©liebernng oer=

liert bo^er an SSebeutung, bie ©tärfe be§ 5^ad)tangriff§ befc^ränft

ftd) nur auf ben l^am:pf ber ^otonnenanfönge, hti ber Unmöglid^feit,

fie gn oerftärfen, mie e§ am XaQt möglidEi fein loürbe. §au:ptfacE)e

ift ba§ (grljalten ber Sflic^tung. Sie Slrtilterie fann nur auf ©runb

Oort)er feftgetegter Slbmad^ungen mirffam merben. Sie .^nfanterie

trägt foft allein bie ©c^föere ber näclEittidjen ^öm^sfe." Ser Singriff

wirb in einer $Reif|e Heiner Kolonnen angefe^t, bie ben größten

Seit if)rer ©tofetrup|)en fogleid^ einfe^en. ^im Keine 9?eferoe folgt

auf !ur§em 5lbftanbe. Sie 3'üt)rung fuc^t ben gemünfdjten ©rfolg

burc^ 9f?egelung ber Slngriffggeiten öerfdjiebener Kolonnen gu er^

reidEjen. Sie 9teferüe mirb meift für ben g-all eine^ STli^erfoIge^ in

einer Slufnal^meftellung äurüdtge^alten. Ser nötige ^inföei^, ba^

§ft)if(f)en 5^ad)t unb '^ad)t ein großer Unterftfiieb fein fann, mxb
unterlaffen; man em|)finbet ba§> SJJiBtrauen ber ^-ranjofen gegen

näc[)tlicf)e Unternef)mungen.

Sie 9Inficf)ten über $8erteibigung bieten fe^r menig ^eut^.

6ic grünben fic^ auf boig üorbereitete, nac^ ber Stiefe gegliebertc

^^•euer. Gegenangriffe finb nur am ipia^e gegen timn %dnb, ber

burd) baS' ^euer unbeweglich gemacht ift. Sie S3etoegung bient nur

bagu, btn Angreifer §u üertreiben, ber bem j^euer entgangen ift,

ober if)n gefangen §u nel^men. ^u befonberen Semerfungen über

bie SSerteibigung gibt bie 3Sorfd>rtft feine 3SeranIaffung.

@§ fei :^ingeiriefen auf einen Sluffa^ b'e§' frangöfifc^en Ä^omman=

bauten SSegou über bie (frangöfifd^e) Offensive d'une division. ,,Re-

vue Militaire suisse", 'SJtai^i^uni 1922.

Soli, ^ie Jattif im SBeltfriege. 26
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,

beut)'cf;e 35, 51, 54; — , fransöfiffi^

59, 68; — , engafd)e 53; —gefri^ü^e

236, 337; — , ©lieberung, bei 93eginn

unb Schluß (^Muftrag 1918) 71, 72;

—flieger 185, 188, 281 ; — , SSorge^n

im geuer 226, 230 u. f. ; —üertufte 45.

Stalienif(i)e 2trmee 158.

Sutifc^tac^t bei 9fieim§ (1918)

374
f.

tabelgraben 179.

5?nmpffräftige Sc^ügenlinien (^urütftre»

ten) 365.

^ampftruppenfommanbeur 119.

^arpatben (Sd}neeläufer) 172.

harten 179.

^ a ö a 1 1 e r i e , 3In)i(f)ten über ^tttaden*

tätigfeit 291 ; — , ^ttacfe gegen ^nfa""

terie unb abgefeffene ÄaöaUerie 298;

—, 9tttadfen)d}eu 307 ; —, WuSrüftung

unb Scrooffnung 36; — , ^ufHärung

300; — , berittene 'ißioniere 301; —

,

beutfdje ?lnfid)ten über 5lab.=^ern)en»

bung 36, 291 ; — , 93 e r n ^ a r ö i

(©eneral), ^Jtnjic^ten über .^atialtetie

312; —-SiDifionen 303; —
, leidste

^ioifionen 305; J? a i g üb:r ßa^

öallerie 312; — , franjöfifdje ^tnfi^ten

Dor bem ^iege 291, 307; — nod)

bem Kriege 310; — , öfterreidjifdje 48;

O^ama über ftnöallerie 289; —

,

gfiabfa^rerabteilungen 304, 305; —

,

3flaib§ 295; — , Verfolgung unb 9iüdf-

pg 301; — , SSerfdjIeierung 301; —

,

SSertoenbung gegen ^lanfe unb 5Rüdfen

302.

Ä e c r 1 e I a e r e (1915), Eingriff 58.

:f emmel (1918) 363.

Äenntlic^mad^en eigener Gruppen ber Ar«

tin'erie 94.

Sf i t c^ e n c r 12 ; —armee 44.

J^iufan (1905), ^urc^bruc^ 22.

mapprob 306.

^eif 115.

Äleintrieg (Slufetanb) 144.
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Rolonifllfrteäc 11.

ÄonUJognie, engltiiljr 61; — , ftoiijöfifd^c

62, 68; —lolontie 67.

ülom))agnteftörten (1918) 317.

St l H n (1757), ^rie^rirf)-: be^ Gicoften

$Rerf)tfetttgung 343.

St ö n i g g t ö '-. , ©ebnnffti jur ®rf)Iodf)t

18.

^onäcntrationeii, on'n-i\f)t? JB.

Storbonfteltung 179.

tot|J§!at)aIterie 310.

ÄTafüüagen 174, 360, 361, 377.

Striccf)ctt 232.

Sr a u 6 (®enernl), Urteil über bie erfte

?{rmee 49.

Stiege 16.

Stricg§erfQf)rimg allein iiiad)t t§ ntd)t

1, 4, 19; — gefrt)irf)tc 1, 6; —liften

53, 54, 144.

iR!utinination§Vii"ft b*"^" SieO^s 73.

Slumanotnu (1912), SloöaUerie 294.

Äürafjter=9flegtr. ju ^uft 307.

Ä' u r ^ a t H 11 9.

^utno (1914), Überfad 294.

t
£ a G I) a )) e n f (19! l), Vlttacfenberi'ud)

298.

Saffauj-Cicfc, Vltigiiij 132, 319.

Sagarbe (1914), Vlttade 298.

Soingg 5R c f (1891), .S.->ititer{)angftc^

lung 81.

Sanbh)c^r''2)ibiiiimen (".'inillerie) 41;

—forp§ (SBoiicfff)) 42.

Sänge ^iftolen 61.

S a u t er f i n g e 11 (1914), Sturm 239.

Sa SSouj.- (3. 7. 1915), SturmtntVps

ftatt ©(j[)ü|entiiiie 99.

Leap frog systern 124.

£eber{;«Im, öktridjt 61.

fieid)te SRineniucrfer, f.
lO^iuennierfer.

Seid)t€ ^itiii'ioneti 305.

1. M.G. 104.

Siitfompagnie 282.

Seng (1914), i'lttacfenöerfud^ 298.

2e <me§nil (1914), '«»Ütacfe 298.

ßc5 S3t>euf€- (1910), Crnglünbcrueft

109.

£ennuftfd)iff 185.

£cud)tfd)ufe 319.

£eud)tl.purgefdjofe 200.

S'eiid)t5ei(^en 61.

SeDfobaC'^pofi (1918) 170.

Liaison par le baut (par le bas,

par la vue) 321 n. f

Sittojatt (1904) 16, 344.

Signe, '^rince be, ^IbhKtri^cn hi)ii

•2)ienftüorfd)riften 8.

£ n g n> t) fdjlat^t, Sanbroe^rfommanbo 2,

42.

£uf tftreittr äfte 183; — , bor

bent aBeltfciege 184; — , gittitlectf-

füeger 185; — , Infanterieflieger 185,

188; — , Sc^(ad)tftaffetn, «efdjiefeen

bon ©tobten 185; —
, ^effelballone

184; — , Suftf^jcrre 187; — , Suftab-

toc^r 187; — , SJerlufte 128, 187,

379.

£ ü 1 e 3^ u r g a £. (1912), Äaöalterie 290.

£üttid) (1914), 5Mt9efed)t 246.

£ u 3 f (1916), ruflifd)er %utd)btutij 151.

m
m aijan, ^ortfdjritt in ber lattiV 8

ü. 9.Tt a I a d) ro § f i , fdjarfc 'Jaftif tmb

9iet)uetaftif 3.

TOalancourt (26. 2. 1915), ^-inm

menrtierfer 115.

SOJamontolu, 9iaib 294.

Warnefd)lad)t (1914), fiatij. 9?ftit»

295.

9JJarid)ttuppenteite (öftcrreid)) 42.

5)J et
f d) i n e n g e 10 e f) r e , abg^cfpoUeiic

205; — , Singriff 208; — , "•Jlngrifff.-

nefter 211; — , 9tu§rüftung bor beut

SBcltfriege 199; — , Slu^ftattung am
Sdjiufj bea SBelt!riegec^ 212; — , S8?»

gkitjug 212; — , £abegurtfüUcr 200;

— , £aufbud)tung 199; — , (^lugjeuge

204; —
, 3ori"ö'"i^''"^fi""9 '^10; -,

f^reifelbangriff 210; — , inbireftc3

bleuer 200; — , M.G.-Äomp. 06; —

,

l.M.G. 207; — , ^^^«tronenjufu^rung

196; — , Steltunggiuedjfel 209; -
ilberfd)tef5en 205; — , 2:ragtiectran5

Port 199; — , «erteibigung 207; -,

üerftedfteji M.G.^g-cuer 206; — , «ct-

loeubung unb ©lieberinig : 5)eut)c^(anb

199, 201, 212, liuglaiib 199, 203 212,

S-ranfreid) 199, 203, 212, Oftccreid)

Ungarn 199, 203, 212, 3{u&lanb 199,

203, 212.

9JZafd)iuenpiftotc 212.

artoffenangriffe (ruffifc^e) 149.

9WafuriMi)rf)Ud)t (1914) 25.

9Jtottrialfd)lad)t 101, 152.

ma^, 3d)tad)t an ba- 373.

TOetbegänger (<^uBbe, -reiter) 180, 301.

3Äeffine^ 256.

3Äi(itari«mu^ 387.
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SRiliä^crc 44.

SRinenfptengung (Sffiljtfc^oetebogfn) 134.

SWinenmcrfet 195; —Eingriff im @€*

birge 168, 196; —S^ompognie 196,

235; —Unterftellung 196.

SRoItfe, fpeerfül^rung 18; — , t^eo=

retifd^c 93ebot§ugung bcr '3)efenftöc 75.

SRong (1914), mtadt 298.

aJl n t a i g n e , S[nfi(^ten über ÄTieg=

fü^tung 27, 28.

SKoralifc^er Sinbrucf einer Slttacfe 292.

2«otorgejc^ü^e 308.

SKotorjc^Iepper 178, 256.

aWufben (1905), ^urc^bruc^ 22,344.

91

9? d^ b (1866), §crau§treten au§ einer

GkbirgSenge 167.

5Ka(J^ti{f>tenbienft in ber 3;ru^3pe 36, 61;

—gefd^ofje 181; —mittel 179; —äuge
61; S3eb«utung fidlerer 9Za(^ri(f)ten 30,

77, 126.

9foc^tgefe(^te 57, 104, 245, 246.

9Jäcf)tUcf)€r ®ef(^>oaberfIug (erfter mit

Bombenabwurf 1914) 83.

gjö^aufflärung 221.

9Ja^fampf 52; —Qxuppt 327; —Waffen
215.

9Ja{)tfommonbo§ 108.

9iopt)Ieonifd^e .§ccrfü^rung 18.

9ia<joleon III. 9.

9iarocä = ©ee (1915) 145.

Giebel, SinfluB 244.

9?cbelberfal)rcn 194.

9Jefter (^ranjofen-, (£nglänber=) 109.

Nettoyeurs 64, 93.

9Jieb€rfämpfcn ber 2lrtillerie 328.

gffiöelle, Stngriffäberfa^ren 111.

Dberitalien, £äm|)fe 157.

Cffenfioe, 'Sefenfiöe 75.

Dffiäier§=$ßer(ufte, bcutfd^e 33; — beg

93eurlanbtenftanbei 33; —ßrja^ für

omerilanifd^eS §eer 368.

Drdjieg (1914), Stttarfe 298.

Drtfc^often. SBann S3efc^ie§ung ober

Sombentüurf ftatt£)aft.

Drtggefe^te 143, 253; —üerteibigung

104.

Cfel (1917), JRobfa^rer 306.

öftcrreid^=Ungarn, §eer, ^"fanf^'iie 45;

— , S'aüoIIerie 48, 49.

Dtjama («Karfd^aK) 259.

^ aar beb er g (1900) 12.

^atrouilleu 221, 300; — , angriffglüeifcä

SSer^Iten 300; —reiten mit ^a^

oallericbiDifioncn 300; —untcrne^

mungen 264.

$ c t a i n , Dberbefe^Ig^ber 131.

$iat)e (1918), ©c^Iad^t 162.

Pioniere (berittene) 304.

?ßtftoIen, lange 61.

*J5often^unbe 180.

«ßra§nl)Cä (1915), ©c^lox^t 42.

©t. ^riöat (1870) 14.

91

giabfa^rcr 305.

9laib§ 294, 295.

5{auc^gef(^offe 194.

^Räumen öon StellungSteilen 77, 88.

$Rei^ 65.

91 c i m §
i
d) I n d) t (ob 18. 7. 1918) 374;

— , ©egenftoB 378.

gvcferüen, ®raf Sdjlieffen 21; — , fel^

lenbe igapaner 21, — unb üor 58erbun

98; —
, franjöfifc^e Stnfif^ten 27;—'Stüifionen 41; — , ftrotegifd)C 73.

3^eDuetafti! 3.

5Rid)tungf(iegen 248.

9t i g a , Übergong 158.

gtoI)rfanati§mug 364.

g^oteturmüafe (1917) 169.

9?ubcl 232.

9?ücfäug 387.

9tüdEtt)ärtige Äamf3f5one 269.

3tuf)ebataiUDne 118.

SJuffifd^e Sätmct im SBeltfriege 141; —

,

Slbfc^nittgfronteH 144; — , Stngriff'S-

anmerfungen 142; — , Äaballerie 142,

144; — , gtnfluB ber ^offrefd^en 2ln-

jd)auungen 144.

$Ruffifc^=SapQnil(^cr Stieg 5, 10, 12, 16,

32, 75.

©aarburg (1914), Sturm 239.

© a n b e p u (1905) 253, 293, 345, 351.

©amogneuj- (SScrbun 1916), Sunfcl-

^eit 245; — , ^3JcbeI 245.

© a r r e (7. 6. 1915), franjöfifc^cr ^robe=

angriff 92.

©d)aI)o (1904), ^aballerie 289, 293.

©d^anjjeugaugrüftung 35.

©(^arf)d)ü|enabteilung 202, 212.

©dE)cinanIagcu 79, 270.
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® d^ i e 6 b c {^ c r 62.

©c^Iac^t am 8. Stuguft 1918 381.

©rf)ta<i^tenglicb€rung (i^anlrei^) 30;

— ein:^ett 40; — , Qmcd her SSertetbi»

gung 110; —ftaffet 185, 187, 284.

®c^nectauftru))^n 171.

Scf)necreifen 166.

Sdjü^engrabenfreunbff^aften 78 ; —gra==

Ben aber ©ranattrid^tet 107; —Unten

99, 231, 352, 365; —jmif^entaum

62, 148.

®i^u|färbung 36.

Srf)ugf(^i(b für Infanterie 117.

3d)lrer<)unft bc§ 2tngriff§ 104, 229.

Sc^ro€ige=93attrn. 333.

Sd^rttere 9Irti(Ierie (beutf<j^) 39.

„©eitengelTx:I>r ^jflanjt auf!" 239.

Zdvctt) 143.

Sicfierc 9)?elbungen 78, 155.

•Scwafto^jot (1854) 191.

Sfi 171.

S nt m e 1 d^ I a c^ t 100 ; — , 9iadf)tan=

griff 247.

Souain (1914), 5Jac^tgefcdf)t 57.

8patengebraud^ im Eingriff 56, 236.

Sperrfeuer 99, 106, 326, 329.

S^jort 16.

©taffelangrtff, ©anbe^ju 351.

Stal^Il^etm, Qktoiijt 61.

Stärfe brr Sefa^ung 108.

Steüunngbatt. 118.

SteUunggfrieg, ®ntfte{|ung 73; — , 93ruc^

mit 74, — (SinfluB 73; — , gintönig=

feit 78; — , IRoc^teile für Xiüppc 155.

©tellunggberfdjieierung 189.

StoBtru:p)3berfa^Ten 119.

Strategifdjc Dffenfibe, taftifd^e ^efen=

fibe 75.

6turm in ber ß^ampognefd^Iad^t 94; —

,

SommefcEitad^t 103; —blodf 140;

—reiffdiie^en 351; —batailton 117;

—trup)jen 117; —mögen (ßamplma'
gen, ZanU) 174; — , gronfreidf) 175,

Sngtanb (1918) 177.

Stü^punfte 79.

5um|)fgelänbe übcrminben 156.

XageSeinflüffc 318.

tolabera (1809) 75.

ZanU, erfte iBerlcenbung 104, 174; —

,

©igenart 137; — , ßinfa^ 137; —

,

Sdimierigfeitcn 138; — , englani>177;

—fallen 138; - getwl^r 138; —

,

iJr'^anfreicf) 175 ; — f <^ I a rf| t ö o n

Eambrat (20. 11. 1917) 131;

Qaijl ber eingcfe^ten Xanfä 139, 175,

377; —abreel^rjone 384.

Xannenberg (1914) 24.

Xarnomfa (1914) 292.

2:äufd^ung be§ ?2a(^rid)tenb€rfe^T§ 183.

Jedjnil im Stiege 173.

2;ercntiu§ SSarro 21.

Siefengliebcrung ber Infanterie 97; —

,

M.G. 207; —jone 207.

Slumacä (1916), Stttacfe 299.

Z ob Ol t) (3. 4. 1917) 258.

S:otmein (1917), 3)urc^brud) 159.

2;rid)tergetänbc 338.

Tromblon (®d^te§be<^er) 62.

Xrommetfcuer 96, 107 ; — , SRufetanb 144.

Junnel alg Unterftonb 130.

n
Übergang au§ ber SSerteibigung juni ^n=

griff 154.

Überlegenheit in ber 2uft 100, 106, 183.

Überlieferungen 2.

Überrafct)ungen, immer mieberfel^renbe, im

Jlriege 14, 77, 113, 137, 162, 366,

372, 375, 377.

Überfd^ie&en burd^ M.G. 205.

Uf)räeit (g(eid^e) 259.

Umfaffenber Singriff 162.

Unterftünbe 80, 85.

«aillt) (30. 10. 1914) 82; — , ®c-

^jlanter Singriff be§ III. SI.^. (13. 1.

1915) 83.

18elbI)oeI (1914), Drt§gcfed)t 257.

SSerbinbung burd) Saballcrie 303.

33erbinbung§offiäier 323.

aSerbun (1916, 1917) 97, 110.

{Bereinigung üor ber ©d^Iarfjt 19.

23erfotgung 169, 243; —^feuer 243.

3Sergafen 192.

5ßergeltung§feucr 99, 326.

2SerfeI)r§graben 59 f.

93erluft bc§ Slngriff^ge^imniffeu 113,

126.

3SerIufte 34, 45.

^ßernid^tungSfeuer 326.

aSerrot be§ 9tngriff§ 162, 375, 372.

aSerfc^anjtc Sinie 74.

33erfd)teierung 188, 301; — bc^ 9Jad^

rid}tenberfe:§r§ 183.

SBerftedtcg ©emcfirfcuer (M.G.) 296.

S?erteibigung 265 ff., 207, 326 f., 384 f.;
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— elaftifd)c 120, 2GG; —eftclhmg 84;

—seintid)tung bon £)rtltd)fciten 257;

— , mongelnbc GrfQ^tung 158; —

,

fyrontbreiten 104; — , Sdjutung tior

bem Äricgc 32, 158.

S>ern)enbung bcr ÄabaUerte gegen

^lonfe 302.

i^iergcfc^ü^batterie 38.

SlMlIerg 33retonneuj (1918),

Drt§gefcd^t 25C.

aiion Dille (1870) 9.

Ssibien SeHieres 62.

58olfggei[t mufe ba^ $>eet ftärfen 16.

58orbere Sinie ((Stärfe ber S3efe^ung) 88.

S^otbet^angftettung 133.

SJorfetb 132, 267, 374, 375, 383; —

,

5öefe{)(§ctteilung 269; — , SSefe^ung

149, 269; —,^ e 1 1 a f) i g c (1917)

272; — , @eT)€iinI)altim;:;) 269;—räume
271; — , Jäui'cfjen b€§> ^Ingreifcr^ 271

;

—tiefe 168; -, S^erbun (1917)

273 ; — , 3urüdfnc{)incn öcr ?lrtl. 273.

2>orgeI)en bcr 3"finfprn' 366.

3>orgefa§te 5[Jieinungen 155.

58orreiten berittener C'fft5iere 223.

SBabengräbcn 89.

Sßaffen für ©djuü 215; —für SBurf

215.

Sßalb, ?(ngriff§t)erfaljren 250;— , 3'or-

inatix)nen 251; — , Äompftö^^ife 249;

— , SRücf^ug 252; — , i^erteibigung

2.50; — , S?or= iinb ?Jad)tciIe 248.

Jöedingtong S3et>0Täugung ber SSt-rteibi-

gunfl 75.

SBeitere beobfid^tigte Operation £ut>cn-

borffe (1915) 25.

2SeIifoje-2eIo (1916), öJegenftofe

147.

„^Bettrcniu'U 5ur 5tüfte" 302.

SBey 115.

3[ßileitl) (1916), Ortigefed}t 147.

SSiU^elm I. 9.

SB i t n a , 3elb5ug (1916), mtaäm 302.

a^örtl) (1870) 13; — , ©tfa^ 43;

— , ©egenangriff 243.

2B l) r
f
d) , l'anbiv)cf)rtuTVe 42.

äl'Dt jd;Qete-S3ogen (1917) 133.

^)perite (GJefbheuj) 191.

Pipern 191.

II) 11 1) u a n t XI n (1905), Drts^gefedjt 254.

3
3eit für a3cfe^(£^:rteilung 260, 279, 285;

— für 58e»Dcgungen 133.

3ermürbung£-id)lad}t 356.

3er)"törcn bon .'öinbcrniffen 143, 149.

3icl be§ Eingriffs 279, 285; — bf§

öegenftofeeÄ 147.

3locjohJ (1917) 154.

3iiininnienarbeiten bou 3Irti(Ierie unb

Infanterie 39, 56, 100, 145, 148,

320, 324; — bon ^(rtiUerie unb ^tie^-

gern 325.

3ibeiter Slrtillerieauintarfd) 339.

3iuinin (1915) 165.

3nii)d)fnrüume in ber ©djü^eniinte 62.

(Jranfreid)) 69, 121, 231.



<2Berte be« ©enetalleutnant« 5. ®. "Said

Saffif.
I. 2ianb: eWeitung unt> formde Jlaftil öcr 3nfantenc. :3J?it jafjfrcidjcn

Seid^nungcn im Itii. 4., umgearbeitete un6 Derbcffertc Sluffage.

1908. @ctj. "m. 45.-, geb. "M. 51.-.

II. »anb: $ortno(e ilaMif 6er ffaöaflerie unö Selöartiüeric. 3Jtit jaf?!»

rcidjen 3eid)nungcn im %ti\. 4., umgeorbeitetc unb oerbeffcrte

Sluflage. 1910. 0ef?. "M. 45.-, geb. 2nf. 51.-.

III. Sanb: 3(nfle»<mWc ilattif. Ärie9<(g»e6erung, 7la<^ri(^ten, 3efe^(e,

2Warf<^bicnfl. :3M jafjtrcidjen 3eid)nungen im %zjS unb 1 atnfage.

4., umgeorbeitetc unb Derbcfferte 3(uf(age. 1909. Oetj. 3J?r. 45.-,

geb. TSW. 51.-.

IV. Sonb: 9(ngett>anMe floWif. efijenbo^nen, ©ectransiportc, 35or»»oflen,

Knterfunft, SMufMorung, ^öcrpflegung, ©o(^rcgiflcr. 3J?it jaljfrcidjeii

3cid)nungen im ^^ejt. 4., umgearbeitete unb Derbeffertc Sluftage.

1909. ®ef?. 2)]f. 36.-, geb. "M. 42.-.

V. :Sanb: <Sefe(^t«((e^re : SUdgemcine Öefe(^t«((e^re, 3ie ©c^loc^t, J^ücf«

jug unb :QerfD(gun9, :Hü(f((irf unb Tlac^irag, Gac^regifler. :^it

6 planen fotoic 16 ^artenffijjcn unb 19 3eid?nungen im 3:ejt.

3., umgearbeitete unb üerbeJTcrtc Stuftage. 1907. @e^. 2Jtr. 54.-,

geb. "M. 60.-.

VI. Sanb: Oefc^tdtc^rc : 7?a(^tgefe(^t, 2Ba(b» unb Ortsgefechte, Äömpfe

um engen unb $(ufi(tnien, 0ebirg«ifr{eg, Steiner ^rieg unb

etat)t>enbtenfl, <5a<^reg{iler. :?Jlit 9 ^artcnffijjcn unb li 3e'«l)'

nungen im 2:e|t, 1 ffarte unb 2 STntagen. l. unb 2. atuffoge.

1904. Oef?. "M. 48.-, geb. TSW. 54.-.

— preife freibteibenb. —

D. ^et»ct^ Offi5icr*Xafd?cnbud?
für ^riegö' unb ^riebcnögcbraud).

3J?it ^labeHen unb ©ignaturtafeln. - 48., umgearbeitete Stuftage. 1918.

39earbeiief Dpn

2iatcf,
®enerall(ufnani unt> £>it>ifion4>ITommanl>cur.

prci^ "m. 30.-, freibteibenb.

©ie Jleubearbelfung erfolgte nac^ ben gleichen ®runbfä^en toie bie ber früfieren S»uf»

lagen. 3n ber OTiliWrllferafur gehören JBerfe, welche eine fo groge :Oerbreitung toie ba*

Borllegenbe o. aOebel-aalcffc^e laftfjenburfj finben, ju (Seitenteilen; jebenfafW fpridii bie

tDcite :Qerbreftung aur (SenGge für bie :8rau(^barreit biefe^ öilf^mitlet«.

gMttär^gSerlag »on 9^. (Sifenfc^miH '25eriin NW 7
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QÖßerfc beö ©eneraUeutnant^ 5. ®. "^Salcf.

©fubien üu^ ^riegögefcf}id)fe unb ^rieg^orbeif.

3Wit 22 3cid)nungen :Con preid ge^. l^fHf. 42.-
im 3:cjf l^Afff ge6un6en 2nf. 48.-

unb 3 Seilagen. «VUIU frcIMclfeenb.

Dberff unb Äommanbeur betf 3nfon(erle»3tegiment^ pon ber aTtorwi^^

a(uö bem 3nl)art:

einteifung. I. Är(eg«(gef^{<^rtt^cr Zeil l. 5lürfb(i(f biö jum
3^ufflfd?*3apanifd)en Kriege. 2. Öaö 3Tad)tgefecf)t im 5^uffifcfj'3apanifd)en

Kriege. II. ^ampfmitief te& Tloci^tgefed^tfii. i. !Die ^euertDirfung ber

3nfanferie in ber öunfelfjeit. 2. Seleuc^tungömitfet. 3. Ocbrauc^ ber

Öanbgranate. III. MdfHiäfC üntemei^mungcn im ^e\t» un& Jeflungd«

Wege. l. 3t(id)flid)e ünfernefjmungen. 2. :3tad)fmärfd)c. 3. Dtädjffidjer

JUnmarfd). 4, ©er 6turm. 5. ©ie 33erfcibigung. 6. 23ertDenbung ber

Srrfifrerie in ber 3^ad)t. 7. ©er Öberfaff. 8. ©aö :)?ad)tgefed)f im JefTung^*

friege. IV. Tlo^tii&ungen. - ©at^regifTer. - D^egif!er friegögefd^id)t(i(^er

Seifpiete.

^ricg^fpiel uni) Übung^ntf
ül^ ^orfd)ufe für bie 3;ruppenfüt)rung.

3(nregungen unb (Erfahrungen Pon

35a(cf,
DbcrjT unb Äommanbeur bei 3nfanteric»3^eglmenf^ Jlt. 61.'

©änjtiid) !umfgeorbcitefe, jtoeife Sluflage.

"Xllit 3cid?nungen, 3;abencn unb ^riegöglieberungen.

prei^ gef}cftef 2?]f."l9.80, gcbunben OJtf. 24.-, freiMeibenb.

SIuö bem 3nl)a(t:

I. Planaufgaben, Ärieg^fpicl unb
Gruppenübungen.

II. Äriegöfpielpläne unb ^ilf^*

mitfei.

III. Setrieb be^ ^riegöfpiefö.

IV. Slufgabcn u. Slufgabcnfleflung.

V. ©ic i!eitung beö Äriegöfpietö.

VI. Jiä^i ftd) bie ^rieg^fpiclfcitung

erlernen?

VII. ©aö operotiüe ^rieg^fpiel,

VIII. ©er ffampf um J5ßPungen.

IX. ©anitätöfricg^fpiel.

X. 33erpflegungöfriegöfpiel.

XI. ^riegöfpiel im Seurlaubten»

ffanbe.

XII. ^riegöfpiefc auf frieg^gefd)id)t»

nd)er ©runblage.

XIII. ^riegöfpietc auf Orunb frem»
ber |>eereöeinrid)tungen.

XIV. Übungöritte.

XV. @d)Iu^tDorf.

XVI. SIntogen, ^rieg^gtieberungen.

'3)^ilitär=Q3erlag t)on 9^. (fifenfrf)mibt, 93eran NW 7
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5(uf ©runb ber SBcItfricg^erfa^rungcn ^crauögcgcBcnc Sßcrfc

@efid)föpunffe für bi'e (Sefcd?föauöbi(bung ber

3nfanferie (n ber IJerfeibi^ung unb (m Sfngriff.

stuf ®runb ber ßriegScrfa^rungen non Hauptmann ^at^emor Pfeifer.
ajlit 10 Slijäen im lejt. 3., umgearbeitete unb tebeutenb etroeitette Sluflage. 1922.

IJJteiS flel^eftet 100 SKart, gebunben 120 aUatt fteibleibenb.

Sn]^aIt§oeräcid^m§

:

III

I. ffiaS Serl^ältniS uon 93cr=

teibigungunb Eingriff in ber

taftifd^en IBegriffsBilbung.

II. JRücfblicE auf bie (Sntmicfelung

be§ 9Setteibigung§= unb?In=
griffSoerfal^renS im SBcIt=

friege.

®ie SSerteibigung.
1. Soll man in einet ober in jroet

SteCungen fechten?
Stanb ber SOorjc^tiftcn.

Soor« unb JJac^ieile beä ged^tcnS
in jroei Stellungen.
%tx ?tu§gleicf).

tia« gfe^Jen in einet Stellung.
2. %\t abroe^rfteOung.

Die (Dliebetung.
2)ie Itennun« ber flampfanlagen
Don ben SJerfetjtSaiilagcn.

3. Die (Setilftroaffen bet Qnfantetie
unb it)re ©efe^lSunterfteHung in
bet ajetteibigung.

4. Die ®Iieberung bet SSetteibigungS-

infanterie in "ütx. gcuetuetteibi=
gung unb in bet beroeglic^en

SBetteibigung.

5. Die ?tuftediterf)a(tung beS Ueber=
btideS in bet SSetteibigung.

6. Die 9^a(f)ti(l)tenDCtbinbung in bet
SBetteibigung.

7. Die SJeuoibnung bet SBetteibigung

nad^ bem fiampf.
8. Dct ®egenfto6 unb bei ®egen=

angtlff.

Daä gct^ten in jroti Stellungen.
9. Das öw'^ücrDeilegen beS Sc^roer^

g(n)id]tS in bie jtoeite Stellung.
Die SBotftcllung.

Die Jiefe j'^'f'^tn &«" beiben
Stettungen.

IV. %tx 3Ingriff.

10. Daä attgemeine ®efl(^t beS ?In»

Öttffä.

11. Die ®efec£)täbteiten bet Qnfanteric
beim Slngrlff.

12. Die ®liebcrung einer 3nfantetie=
tompagnie im Slngtiff.

13. Die SBeteitftettung jum 9Ingtiff.

14. Da§ Qnfanteticbegleitgefci^üS-

15. Dei Sant.
Daä ©etat.
Die ©liebetung.
Die SBetroenbung.

IG. Det leichte ajlinenroetfet.

17. Die Hauptaufgaben ber fc^roeren

SDlaJd^inengeroe^re.

18. Die SBetroenbung bet leiteten

JKafAinengeroc^te.
19. Die TOafc^inenpiftole.

20. Die ?luSfüf)tung beä Onfantetie«
angtiffeä felbft.

21. Det S!lnfc^tu6 im SIngtiff.

22. Die Jladit jroild^en jroci 9In»

gtiffStagen.

23. Die ^erftettung bet liefen»
gliebetung beim Uebergang jur
SBerteibigung nac^ bem Eingriff.

24. Die ®efecf)t§ftänbe bet Stäbe im
Stngtiff.

S(^on oon bcn beiben erften Auflagen, roelc^e inner^olb li|j3;a§ten uctgtiffen
roaten, liegen gläiijenbe S3efpted)ungcn foroo^I nom Qnlanbe alä aucf) oom Sluälanbe
oor. Daä Söuc^ ^at feinen Sefecfteiä gefunbcn, möge er i^m quc^ in feinet neuen
JJotm erhalten bleiben.

ÖnttDurf eine^ Ögcrsierregfemenf^J für bie 3nfanferje.

®ine ^rioatarbeit oon Hauptmann lBa(5emar Pfeffer.
üJlit 25 Sfiäjcn im Scjt. Spreiä 12.— iDlotl fteibleibenb.

(Sin @rf)roeiäer Dffijiet fc^roibt: Daä »uc^ tann unftteitlg momentan nlä bie
flatftc, ptäjifefte unb geiftooUfte ^ujammenfaffung ber ßtiegSetfal^tungen bet 3nfantetie
gelten. SBer fic^ mit Qnfantetie^äaftit abgeben unb in biefen Satten mittaten roitt,

muß, roenn er aucf) nic^t in attem beiftimmen fann, 'üa?, SBuc^ uon Dorne biä leinten
unb Don t)inten na^ oorne nic^t nut but(^gelefen, fonbern butc^ftubiett ^aben.

5Wilität-'23erlag »on 9?. gifenfc£)mibt, QSerlin NW 7
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^ufC^runb bctS®cIt!ricgöcr(of)rungcn ^crauegcgcbcnc SBcrfc

39egrßnbung jum ßnftourf mti (Sferjier^

regtcmenfö für \>\t 3nfanfcrie.

(Sine ^rioatorbeit oon

Hauptmann ^olbcmar <^feifer,

^ret§ 20 aJIarf freibicibeub.

2lu§ einer Sefprec^ung : (Sine grünblid)e ßenntni§ ber beutfrf)en

@jerjierreglement§ bi§ ju ben älteften 9[nfängen {)tnauf unb gleicher

3Sor[(^riften anberer §eere geben bem SSerfaffer bie ©runblage, bie

ÄriegSerfa^rungen unb mobetnen 2tnfprüc^e an bie 9lu§bilbung in feinem

58üd)Iein in über^eugenber SQ3ei[e burd),5ufored)en. Son befonberem 9{ei3

ift el, 5u lefen, roie ber 3Serfaffer in 5JerfoIgung be§ ©inne§ einer ^<\^z
leicht mit geltenben 2lnf(^auungen bricht ober anberfeitS längft S.?er=

alteteS loieber in moberner 3Iufmad)niig auftauct)en lä&t.

©rfreulid) ift aud) bie f^rifcf)e, mit ber ber Sgerfaffer fic^ ber beut=

f(^eii ©prad)e für unfere 93orf(^riften annimmt.

@efcd)t^cfcr5icrcn ber 3nfantcrie
in ber (Sruppc unb im 3u9ß

pon "Suc^rurfcr, %I. pren^. aJiajor a. %.

2Jiit 18 Söilbern im Sejt 1922. ^rei§ 24 mi. freibleibenb.

5luf 114 ©eitcn Oftaoformat liefert ber SScrfaffer ein taltifd)e§

Se^rbuc^, ba§ aHe§ umfaßt, roaä ber 3u9füf)rer braud)t, unb ba§ ju»

glei(^ ben ©runbftein ber moberuen i^nfanterietaftif entt)ält.

S)a§ moberne @cfed)t§ej:er5ieren erfolgt in ganj Iirf)ten formen.
2)ie, bie ber Sßerfaffer anmenbet, ^aben fid) in fd^roeren kämpfen be§

Krieges beroät)rt. 2)er 52efer, ber bei biefen roar, roirb ^um Steil be*

fannte ^inge oorfinben; ober aud) i^m roirb neu fein, roie ber 5Jet=

faffer hierauf "i^xz ganje Qnfanterietaftit aufbaut.

3\ei«ecr*m@.*T9ud)
oon ^ricbric^ »on ^zxl<i.%,

3Roiot im SRcid)§tt)cf)tmmiftetium.

(Srfter 93anb
cnt^altenb: Drganifation, SSerroenbung, ©d)ie^Ie^re, ©djie^oerfa^ren.

SDtit 70 2lbbilbungen im Sejt unb auf 4 ©teinbrudbeilagen foroie

3 2lnlagen. 1921. «ßrei§ 15 aJlarf freibleibtnb.

•^D^ilitär-OScrlag t)on 9^. eifenfrf)mibt, Berlin NW 7

V^^ ^J



Xef^rbud? für 3}TincniDerfcr
Don Dberftleutnant 3iermann, im Stabe bcr 2. 5)iDtfion.

Wlit 58 Slbbilbungen in ber 5Ib]^anblung unb 5 91tbilbungcn auf
2 Steinbrucfanlagcn. >^n)eitc, gänjlic^ umgearbeitete 'iluflage. 1922.

"^JreiS 45 3Worr freibleib'enb.

5)a§ Sej^rbuc^ für SJlinenroerfer Don 97?ajor 58iermann ^at eine

auBerorbentlid) günftige 9lufnal)me gefunbcn, fo 'ba^ eine 9Zcuauflage
rotrcenbig gemorben ift. ^ie 9^eubt arbeitung berücffii^tigt bie Dief=

fQd)en Sinberungen unb Erfahrungen be§ legten 3al)re§ auf bem ©ebiet
be§ ^DZinenmerferroefenl, oor allem and) bie neue ©d^ie^oorfc^rift für
aninenrcerfer unb bie 5lu§bitbung§Dorfd)rift, foroeit fie in beu SHa^men
be§ £el^rbuc^e§ ^ineingefioren.

Xabc((arifd?e Überfid)f über bk :Rid)fDcrfal)ren

ber 3)J(nentDerfer

ncbf? ollgemciner Einleitung für bie Xdfigfeit beef :)\id)tfruppe(

Don Hauptmann Srunö,
£et)tcr für SrtlnenroetferrDefeii an ber ^nfontf^ieftfiuls 'I-

SO^it 20 bilblirf)en ©rläuterungen. 1920. ^:pret§ 6 maxt freibleibenb.

2)ie Schrift erfüllt ben oielfad) aufgetretenen Sßunfc^, im ^nteteffe
einer gicirijmäjjigen 'äluSbitbung eine überficf)t[ic^e, erfcf)öpfenbe unb bod)
roiebcr fnappe unb flare ßufßninifttfteHung ber für bie 2JiineniDerfer=

roaffe praftifd) braud)bareu 9iid)tDerfaf)ren gu f)aben.

3:ec^nifd?e SJIiffeKun^en über ^ampftoa^en

unb ©fra^enpanserfraftoagen.
|)eft I.

i)erau§gegeben dou .Hauptmann "XS. öiJrffcr. 1922.

3JJit 57 ^Ibbilbungeu oou ^ampfiuagen unb Stra^enpanjfrfraftmageu
®eutfd)(anbä, ©nglanbS unb ^Jranfreii^». ''^rei§ ftef)t noc^ ni(^t feft.

3{nfd?auung^fafc(n.
TJa^fampfmihel, Safel 1. ©tiel^anbgranatc 58j. mit Srcnnjünber 15.

©rö^c 2 : 1. 2Iufgefteat oon ber SnfpeJtion für SBafftn unb ®e»
rät, S3erlin. ^reig 20 2«art freibleibenb.

pionierfampfmittef, Stafel 1. ©prengmittel, (5id)er()eitifprengftoff, 3ürb=
mittel, ©lüljüünber, ©d^Iagjünber 09. 31ufgeftetlt oon ber Sn=
fpeftion für Söaffen unb ©evät, «erlin. ^rei§ 20 ajjt. freibleibenb.

Safcl für ^c« Unterricht über t>en Karabiner 98 unö feine ^Munition.

•Jlufgefteüt im ^aljre -1922 nad) ben für b'e Fertigung oon Äa=
rabinctn 98 gültigen Unterlagen. *|?rei§ 40 Wart freibleibenb.

^^iatär=93er(ag t>on 91. Sifenfc^mibt, ^eilin NW 7



Seifrage jur fottifdjen S(uöbi(bung unferer

Dfpjiere
Don CiJ^tnantt/ ©cneral bcr 3nfünfcrie.

ZzxX I. Offi3ierfc(dMenflü6ungen. 5. S(ufl. 1910. prciö geljeftcf 21 2JTf.,

gcbunben 27 2J]f. freibleibend.

^ei( II. <9efe(^t0tibungen mit fdegfiiflarfen Sügett, ^ompaditten un{>

SataiHonen, jur ©d)u(ung bcr Hnferfüljrer für ben ^ompf im
größeren 3^al)nien. 4. SUufi. 1907. preiö gcfjcftet 18 "M., ge«

bunben 24 3??f. freibleibenb.

:jeil III. Saftifc^e aebunflttritte. 3. aiufl. 1911. prei^ gel)eftet 24 2)]f.,

gebunben 30 27?f. freibleibenb.

:tei( IV. GteHen un6 liefen iafHf(^er Aufgaben. 6tnfä^ruiig in b.^n

35ctrfc& 5e«( ÄrtCQöifpielfli. 2. S(ufl. 1909. prei^ geheftet 24 "m.,
gebunben 30 3D1f. freibleibenb, »

©ie ©djriffen ©einer Giseffenj be^ i^errn ©enerat^ Xi^mann ge«

Ijoren bcfannt(id) ju ben tDid)figf!en 0i(föniitteIn für bie Jortbitbung ber

Ferren DffijiereunbfönnennidjftDörm genug jumOfubium empfoljlen tDerben.

@efed)föbefef)fe.

(Sine befe!)(öfed)nifd)c ©tubie

tjon iöonö t>on Älcdling, öaupfmann im ÄgI. Süi)er. ©eneralffab.

GrfTcr 3;ei(: 3(ngriff, Utnföffung, :öerfo(gutig, tjoffflänbig »ergriffen.

3tDeifer 3:cil: 2Jcrtcibigung. 'M.\ 2 Porten in ©teinbrurf. 2., ocrb. 2rufl.l914.

preiö geheftet 15.60 3J?f., gebunben 19.20 m. freibleibenb.

©ritter 3:ei(: Jlürfaug. Mt 2 harten in ©teinbrucf 1909. prei^ gel)eftet

21.60 W., gebunben 26.40 W. freibleibenb.

eine miIif(Jrif(^e ^ad)%e\i\<i)r\fi äußert fidj u. a. tele folgt: Sflö ein Buc^ »offer Letten m6d)H
id) bie „@cfe^t«bcfcp(e" von Qaupimann fiie^ling anfüj)ren. „6c^on im 39efe^)f fiegf ein

toefenflic^cr Äclm jum (Srfolg ober OTigerfoIg." SJon biefer ÄunIT bed Sefe^fenö giM unä
Äleöling in forflaufcnber ßonblung eine Sfnäo^d Seifpiefe ; e^ finb toelc^e barunier fo lebcnb,

bog man fie laut lefen mug, man (ann fie »ieimefjr nidjt nur lefen, man mug fie befe^ilen.

%afi\t unb üedjnif ber Sfu^ubergdnge
Don JJletieM, Dberf! unb 3{bfeifungöd)ef im ^ngenieurfomitee.

Mi 4 ßarfenbellagcn unb 105 2:ejfbilbern. 1913. preiö geljeffet 33 M.,
gebunben 40.80 TU. frwbteibcnb.

3n einem Sln^arge toirb bai für alte ^Baffen fo tDi(t>tige Äapitet ber Se^effdtniHef jum
fc^ncffen üeDertvinben »on Sfu^ldufen (©urdjfurten, ©urd>fc^)tpimmen, Jd^ren«, ©ttmeffbi ürfen^

bau) auf ©runb ber (Srfattrungen ber beutfc^en pionierbataiflone sum er(Tten 3Jla(e in ber 3J?i(iärIiie»

ralur einge^ienb be^anbtlt unb mit me^ir ol^ 60 Sfbbifbungen bem S5er(Tdnbnlö ndtier gebradjt.

Oie Sruppenfuf^rung.
S^urje 3ufammenf[effung ber ®runbf3^c für 3:ruppenfüf)rung unter Siejug

ouf bie ©ienftDorfdjriften, mit^fefe^föbeifplelen unb Ärieg^fogenunb ©fijscn.

3J?it 27 atbbitbungen im Zzf^, 11 5(nfagen u. 50©fi55en aU :0ei(agen. 1914.

preiö 27 Tlart freibleibenb.

<3}Zi(itär-Q3er(agt)on 9^. gifenfc^mibt, Berlin NW7
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